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&d)tt (Ordnung.

$U ^djarrtoögcl (Rasores).

Ofen jerfäflt bie Älaffe ber Sögel in jtoei Hauptabteilungen obft „Stufen": in bie bet

9teflf)oder nnb bie bet fteftflüdjter. ,,3td) fetje", fagt er, „auf bie (nttwirfelung ber Söget 3)ie einen

tommen nacft unb blinb au« bem (He unb müffen baljer lange geafct werben. Sie nenne tdj 9lefl»

»oder. 5)ie anbeten lommen fd>on jiemlid) befiebert unb fefjenb aud bent (He unb fönnen faft fogletd)

laufen unb it)te Slafycung fadjen. Sie nenne idj 9leftflfid)tet. 25er ©ang bet erfteren ift fjüpfenb,

ber bet ^weiten fdjreitenb; man fönnte fie Hüpfet unb Sdjtettet nennen. 3ene tj alten ftd) l)od),

unb if)xt Hauptbewegung ift bet Slug, biefe galten fidj immet auf bet €rbe unb im Sßaffet auf

unb fliegen nut, Wenn ti notlj tt)ut; man fönnte fie flieget unb ßäufet nennen. 3ene finb an allerlei

Währung gebunben, leben »on Samen unb grüßten auf bem Stengel obet »on fdmett beweglichen

Jbieren, biefe leben »on allem möglichen, »on abgefallenen Samen unb Stückten unb meifl

»on langfam frtedjenben Rieten, wie »on Sdmeden unb @ewürm, Sfifd)en, ßurdjen, Sögeln unb

Säugettneren, »on geformtem Ofcifdje unb öemüfe; man fönnte fie (Hnerlei> unb SttteSfrrffer nennen.

3ene finb ferner faft burdjgängig Rein, unb bie lilcl^nbl erteilt nidjt bie ©röfje bes Stäben, biefe

bagegen finb meiftenä gröfjer aU ein £uljn; jene fdjlafen fte^cnb, biefe tjotfenb k." 68 lägt fid)

nidjt »erfennen, ba& biefe Unterfc&iebe tl)atfad)tid) begrünbet unb gewidjtig finb; füt bie Bufftel*

tung eines SüftemS t)aben fie jebodj nut untetgeotbnete Sebeutung. Siele „Sdjreiter, Saufer,
s
Me§frefler, Qufjganger, Sd)lafftet)er" unb Wie Cf en bie SJlitglieber einet feinet Stufen fonft nodj

genannt tyat, ftnb 9teftt)oder, nidjt 9leftflüd)ter; mit würben alfo nalje Serwanbte ttennen müffen,

wollten wit bet Of en'fdjen Sluffaffung bem Söortlaute nad) fjulbigen. 3nimctt|in »etbienen bie

»on bem geiftteietjen gorft^et entwidelten «nfidjten Serüdfidjtigung, unb jebenfalld batf idj eä

tjier nidjt unerwähnt laffen, bafj wit ml fortan »orjugSWeife mit 9teftflüd)tern ju befdjäftigen

b,aben wetben. SuSgefprodjene 9teftflüd)ter finb aud) bie bliebet bei nad)ftet)cnb 3U befdjreibenbcn

Drbnung, jo »erfdjiebenarttg fte un§ erfd)etnen mögen. „Acine Sogelgruppe gleichen 9iangcd nämlid)

jeigt", Wie Surmeifter ridjtig tjeröorbebt, „bei einet fo allgemeinen Serbreitung über bie Grbober«

flädje eine foldje Serfduebentjeit be« Äörperbaueg, Wie bie bjer ju befjanbclnbe ber Sdjarrttögel

ober Hütjner im Weiteften Sinne. Hüt)ner gibt e3 übetaa, nidjt bloß ale Hausgeflügel, »on ben

Wenfdjen übet bie (frboberflädfe verbreitet: aud) urfprünglid) ift eine .^ü^nergeftalt an allen bewo!m<

baren Ivetten bet (Hebe »orbanben. 9lbet ftetlid), bet bejeidmenbc 9lu8brud beä ^)u^ne8 ift in

ber äufjeren (Hrfdjeinung oft fo »erftedt, bafj ti 9Jcüt)e foftet, bie Htitjnerocrwanbtfdjaft im Sögel

uadjjuweifen." ©iebel bel)au»tet nun jwar baä ©cgenttjeil, ba er ber Slnfidjt ift, alle Stban«

üögel böten in Setragen, fieben*meife unb ßeibeöbau fo beaeidjncnbe allgemeine ÜJicrrmale, ba&felbft

r



4 3ld>te Crbiiunfl: SdiatroBjcl.

bie äufjerften ©liebet ber Gruppe nodj leidjt unb ftc^cr ettannt »erben; aber Öiebel ift eben fein

Surmeifter. Qi ifl ferjr fcfjtDicrig, allgemein gültige ßennjeidjen für biefe Crbnung aufjuftetlen.

Sie Sdjarrböget finb fräftig, felbft fdjtoerfällig gebaut, furjflügelig, ftarlfüjjtg unb teid)

6eftebert. 3fjt Ccib ift gebrungen, furj unb fjodjbrfiftig, ber #al* furj, fjöcrjften* mitteflang, ber

Slop] flein. Ser oielfadj abäubernbe Schnabel ift in ber Siegel furj, faum Ijalb fo lang toie ber

.ftopf, jutocilen aber aud) fer)r lang, bie Äopfc*länge beinahe erreidjenb, im erfteren SJalle breit

unb fjodj, metjr ober toeniger ftarf gewölbt unb an ber Süifec fjafig fjerabgebogen, minbeften* ju

einem fuppenförmtgen ^ornnagcl ausgesogen, ber Wintere Xl)ei( meift mit Jebcrn bffleibet, jtoifdjen

tan eine fdjmalc blutige, ba* Slafcnlod) beefenbe, audj toobl in ba* Stirngefteber eingretfenbe Sdjuppc

fi&t, au*naljm*tücifc aber mit einer, Por ber ^aarungsjeit fnoßig anfdjtoellenben, nad) ib,t toieber

jufammenfintenben JBacftarjaut überwogen. Sie «eine, ba* loidjtigfte $Betoegung*toetfjeug ber

Scrjarrbögel, ftnb ftet* fcljr fräftig gebaut, meift mittelljod), bic 5üße langlebig, bie Siägel furj.

Ser Sdjenfeltljcil be* deines erfdjeint toegen ber fräftigen 9Jlu*feln, toeldje biet an bic .Jtnodjeit

ftd) anfefcen, birfflcifdjig, ber ßauf ftarf, ber 5ufj mel)r ober toeniget entmidelt. 3n ber Siegel ftnb

feine üicr 3cljen tooljl auägebilbet; jutocilen aber berfümmert bie #interjcb> bi* auf ben Wagd,

luelcber feiten bermi&t toirb. 33ei ben meiften ber auf bem 33obcn lebenben Sdjartbögel ift bie Ijöljer

al* bic übrigen angefe&tc .£nitterjebe flein, bei ben Saumbürjnern fjingegen jiemlid) grofi, bei einer

(Gruppe bic 3clKtientn>itfeluitg auffallcnb. Sie Prallen, toeldje bei einjelnen Vhtctt jeittocilig abgc>

toorfen unb neu erfefct toerben, finb meift furj, breit unb fiumpf, jutoeilen aber aud) lang unb

fdjmal, ftet* jebod) wenig gebogen. Ser Olügel ift in bet Siegel furj unb bann ftarf unb fdjilb«

artig gewölbt, auönafjmetocifc aber aud) fetjr lang, fein $anbtt)eil mit jef)n ober elf, fein 9lrm-

tljetl mit jtoölf bi* jtoanjig Sdjtoingcn befefct. Ser fefjr berfd)icben gebilbete unb geftalteteSdjtoanj.

toeldjer audj ganjlidj fehlen fanu, beftebt au* jtoölf bie jtoanjig Steuerfcbern , ift balb für), balb

mittel«, balb fcljr lang unb bann feitlid) ftarf bcrfürjt. Sa* flleingefteber fteljt bid)t auf fdjarf

begrenzten Ofluren: einer JHürfenflur, toeldje oom Warfen an ungeteilt bis jur SJürjelbrüfe Oerläuft

ober, tjtnter ben Sdjultcrblättcrn fid) tfjeilcnb, ein eiförmige* Jclb in ftd) aufnimmt, einer Unterflur,

toeld)e ftd) am .£>alfc in jtoci bic 33ruftfläd)en faft ganjlidj berfenbe auflöft unb jeberfeit*

einen ber Sdjfelflur glcidjlaufcnbcn 9lft abgibt, am Saudjc aber toieberum ju einem "äJlittelflretfen

jufamtnenläuf t , unb ungeioöfjnlidj ftarfen ßenbenfluren. Ser Sdjaft ber im allgemeinen berben

unb grofjfeberigeu, an ber SBurjel bunigen Ulufjenfcbern Perbidt fid), unb Pon ber Spule getjt

ein jtoeiter, fef)t gro&er, aber nur buniger, fogenannter 2lfterfd)aft au*. Sead)tung Oerbient bie

ungetoöf)nIid)e @nttoirfclung ber Sürjel» ober ©djtoanjbedfebern, toeldje getoiffen .fcüfjnern jum

ljauptfäcl)lid)ftenSd)mutfe metben, ebeufo ferner biemerfroürbtge^ludbilbung unb Entfaltung, toeld)c

bei einjelnen Birten bie Dbcrarmjd)toiugcn jeigen. Sa* @efteber betleibet fieib unb .frais fefjr

rcidjlid), bei jmei Sramilien aud) bie ^u^niurjeln bi* ju ben &etyn fytxab, lä&t bagegen oft Heinere

ober größere Stellen am tfopfe unb an ber ©urgel frei. §ier tt)ud)ert bann bie #aut ebenfo toie

an anberen Stellen ba* (Sefteber; e« bilben fid) fdjtoiclige 3luftreibungen, Jöarjen, Sappen, flamme.

.Qlunfern unb anbere 9lnf)ängfcl, fogar fleine ^ömdjen, unb alle biefe nadten Xfjeile glänjen unb

leudjten in ben lebfjafteften garben. 9ln ^}rad)t unb Qrarbenfd)önf)eit ^eljen bie Scfjarröögel über-

l)aupt toenig anberen nad), unb titele bon itjnen fönnen mit ben glänjenbften aller ßlaffcnoertoanbtcn

toetteifern. Sic 9}crfd)icbenl)cit ber flleibcr jetgt ftd) bei feinem Sögel grö&er al* bei ben ^»ütjnem;

bic aJtännd)en unterfd)eibcn fid) toenigften* bei oielen fo auffallenb Pon ben 2Beibd)en, toeldje b,ier

al* ber befdjeibenere Xtyil erfdjeinen, ba& e* für bie Unfunbigen fdjtoer fein fann, in bem einen

ben Chatten be* anberen ju erfennen. Sa* ^ugenbtleib toeidjt ftet* bon bem ber alten Söget ab unb

burdjläuft oft unb meift in überrafdjenb furjer 3«i* mehrere Stufen ber (htttoidelung, bebor c*

\um v
?lltcv*fleibc toirb.

Sa* öerippe ift mafftg unb ba* ßuftfüllungsbermögen bet einjelnen Änodjen gering. Scr

Sdjübel ift in feinem §irnttjeile mäßig getoölbt, ber Sdjnabcltfjeil meift nid)t länger al* ber ^trn-
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tljeit. Sie Gaumenfortfäjje ber 06erfiefcr ftnb fleht, bie Gaumenbeine berhältniämäfjig lang unb

fd)mat. 3wölf bii funfaebn fyali; fedjd biä act)t föüden», jtoölf bid ftebjefyn flreujbein« unb fünf

biö ScbwanjWirbel fefcen bie SBirbclfäule jufammcn. Ser Sruftbeinförper ift nid)t eigentlich

InÖcbern, fonbern häutig, nad) hinten jeberfeita boppclt auSgebucrjtct; bie innere tiefet Suchten

erprecft fid) fo weit nad) Dorn, bajj ber SruftbetnfÖrper felbft biä auf einen formalen nodjenftreifen

berfümmert erfd)ctnt; ein jtoeiter ßnodjcnftreifen trennt bie eine Sudjt bon ber anbcren. SerÄamm

bed Sruftbeineä ift uiclit befonbere luk-tj, born verbreitert, in feinem Serlaufe ftarf gewölbt, baS

Gabelbein bünn unb fd)mäd)tig. Sie Sorberglicber jeidmen ftd) buret} bie Srcite be$ SorbcrarmeS

unb bie bogenförmige Krümmung ber Glnbogenröt)re aud. Sie 8unge ift äiemlid) gleich breit, oben

flad) unb toeid), born furj gefpifet unb meift ausgejafert, ber 3ungenfcrn einfach, born Inödjcrig,

hinten fnorbelig, ber 3ungenbeinförper fdmtal unb länglid). Ser Sdjlunb crmeitert ftctj ju einem

wahren Äropfe bon anfcr)nlict)er Größe. Ser Sormagen ift bitfwanbig unb brüfenreidj, ber mutagen

ftartmusfelig. Sie Slinbbärme finb feljr lang unb feulenförmig geftaltct. Sie ßeber ift möfjtg

grofj, ungleidjlappig, bie Gattenblafe Hein, bie Wilj flein unb runblid). Sie Suftrötjre ift meid),

wirb nur aui fnorpeligen fingen gebilbet unb bei ben 2Jtännd)en gewiffer Birten in ihrem unteren

It)eile mit einet jelligen, gallertartigen Waffe überfleibet jc.

SieSct)arroögel, bon benen man ungefähr oiertjunbert Strten fennt, finb, wie bereits angebeutet,

äBeltbürger, in Slften aber am reich ften entwidelt. Seber (hbt^eil ober jebeä Gebiet beherbergt

gewiffe gamMien mehr ober Weniger ausfd)liefjlid). 911* beborjugte SBobnftätte barf man ben

Söalb anfeben, bie einaige aber ift er nid)t; benn aud) bie pflanjenlofe ©bene, bie nur mit bürftigern

Gebräuche unb Gräfern bebceften Serggebänge ber Sllpcn unter ber ©djneegrenje unb bie ihnen

entfpredjenben UHooiftebpen beS Horben* Werben bon Sd)arrbögeln bebölfert. So weit man nad)

Plothen bin borbrang: ein Sd)neehut)n t)at man auf jebem größeren ßilanbe gefunben, unb wo

man aud) fein mag in ber üöüfte: ein Ölugtnitm wirb man fdjwcrlid) bermiffen. 3aft bie ganje

Crbe ift in Seftfj genommen Worben bon ben s3Jtitgliebcm biefcrCrbnung; wo bie einen bezweifeln,

it)r ßcben 3U friften, ftnben anbere baö tägliche Srob. SBic fte ed ermöglichen, tb^en Unterhalt 311

erwerben an ben Drtcn, wo entweber bie Glut ber Sonne ober bie tfälte ber monatclangen Wacht

unferer (frbe Debe unb Slrmut bringen, bermögen wir nidjt ju fagen, faum 311 begreifen, obgleich

wir wiffen, bafi ihnen eigentlich alle* genießbare redjt, bafj fte jwar boqugeweife s
4Jflanjenfreffer,

aber bod) aud) tüchtige Ütäuber finb, bafj fic mit Stoffen fid) begnügen, welche nur SHaupen mit

ihnen theilen ober bödjftenä einjelne Söteberfäuer jur Slfcung nehmen.

9)ian fann bie Sdjarrbögel nidjt ali befonber* begabte Gcfd)öpfe bejeidmen. ^tjrc 5är)igteiten

fmb gering. Sie wenigften bermögen im t$lü$e mit anbcren Sögeln 311 wetteifern; bie meiften ftnb

mehr ober weniger fremb auf ben Säumen, weil fte fid) t)ier nicht 311 benehmen wiffen, unb alle

ohne Ausnahme fd)euen bad SSaffer. 3hr Wfuti ift ber flache Soben. Sie ftnb bodenbete Säufer;

ihre Iräftigen unb berhältnidmö|ig ^ol)en Seine geflattert ihnen nicht nur einen auSbaucrnben,

fonbern aud) einen feljr fd)netten ßauf. Äeid)t bie flraft ber Seine altem nid)t au*, fo werben auch

bie ftlügcl mit 311 £>ülfe genommen, mehr um ben Ceib im Gleichgewichte 3U halten, al§ um it)it

vorwärts ju treiben. 3um entfd)ließt fid) ber Sd)arrbogel in ber Siegel nur, wenn er c£

unbebingt tliuu muß, wenn er taufenb baä ; in 1 feiner SBünfcbe unb 9(bfid)ten entweber nicht rafet»

ober nid)t fidjer genug erveichen ju fönnen glaubt. Ser ftlug ber meiften Birten erforbert biele,

rafdje Sdjläge ber fursen, runben &ittige, geftattet ben fie beWegenben WuÄleltt leine Muhebaufeit

unb ermübet baher fct>r balb. 9lber aud) in biefer ^infid)t gibt ti Ausnahmen. Sie Stimme

ift ftetä eigenthümlid). Söenige 9lrten bürfen fdjmeigjam genannt werben; bie meiften fdjicieu

gern unb biet. Son angenehmen Xönen wirb aber wenig bernommen, fall» man bon bem^lusbvude

ber 3örttid)(eit, Welchen bie ^>ühnermutter ihren Äüd)lein gegenüber anwenbet, abfieht unb ben

eigentlichen ßiebe«ruf be« #abncä allein berüdfid)tigt. Siefer Knf wirb 3War bon ben wortarmen

Söelfdjen Gefang genannt; wir hingegen wenben 3U feiner Se3eid)nung Sluöbrürfe, meift fllang.
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bilbec, an, welche treffenber finb: unfere Sprache Iäjjt bie ^a^nc „frören, foltern, fnatten,

ballen, f t^Icif en, wefcen, fdjnaljen, fdjnappen, worgen, fröpfen"; an OJefang benft

nic^t einmal ber SSatbmann, in beffen Dt)re bie Saute mancher ^äfjne angenehmer Hingen als ber

Schlag ber 9tad)tigatt.

lieber bie höheren ftätjigfeiten läßt fidj cbenfowenig ein günftiged Urtt)eil fällen, öeficfjt unb

©eljör feheinen fdjarf, ®efcb,macf unb QSetuct) wenigftend ntcr)t berfümmert \u fein; über bad @efüht

mflffcn mir und bed Urttjeiled enthalten. Gin gemiffed
s
])taf$ bouSkrftanb lägt ftcb, nicht inSlbrebe

ftellcn; bei forgfälttger ^Beobachtung bewerft mau aber balb, bafj berfelbe nicht toeit reicht. Sie

Scf>arrbögel beweifen, bajj fie jmar ein gute* ©ebäcbtnid, aber toenig Urtt>eildfäb,igfeit baben. Sie

lernen berftetjen, bajj auch fie bon geinben bcbrofjt toerben, feiten aber jwtfdhen biefen unterfdjeiben;

benn fie benehmen ftd) ben gefährlichen liieren ober2Renfchen gegenüber nicht anberd als angeftcb,td

ungefährlicher: ein l&mrmfatt flößt ihnen badfelbe Gntfefcen ein wie ein Slbler, ber Sieferdmann

biefelbe fturdjt wie ber3äger. öortgefefcte Verfolgung macht fie nur fcheuer, nicht aber borftchtiger,

mifjtrauifcher, jeboct nicht flüger. Unb wenn bie Seibenfehaft ind Spiel fommt, ift ed mit ihrer

Klugheit borbei. Seibenfdjaftltch in hohem ©rabe aeigen ftd) alle, auch biejenigen, welche wir ald

bie fanfteften unb friebtichften bezeichnen. S)en Rennen wirb nachgerühmt, bafj fie ftd) ju ihrem

93ortt)eile wn ben Jahnen unterfcheiben; fte berbienen biefen :K'utim jebod) nur theitweife: benn

aud) fie fmb jünfifd) unb ueibifch, wenn nicht wegen ber .£>ät)ne, fo boch wegen ber ßinber. Sie,

Welche ihre Äüdjlem mit erhabener Siebe behanbeln, ihretwegen ber gröfjten unb augenfd)ctnlid)ften

Gefahr ftd) audfejjen, ihnen ju Siebe hungern unb entbehren, Welche fetbft frembartigen SBcfen jur

treuen lötutter werben, wenn biefetben burch bie SCÖärme ihred #erjend jum Ceben gerufen würben,

fennen fein Mitgefühl, feine ÜBarmherjigfeit, fein Söohlmotten gegen bie Äinbcr anberer Vögel, bie

Äüchlein anberer Jpennen: fte tobten bicfelbcn burch ©dmabethiebe, Wenn fie auch nur argwöhnen,

bafj bie eigene Vrut beeinträchtigt Werben fönnte. 3m Söefen ber £ähne tritt ber Söiberfprudj

awifchen guten unb fd)led)tcn Gigenfcbaften noch fetjärfer herbor. 3h« Öefd)led)tdtl)ätigfeit ift bie

lebtjaftefte, Welche man unter Sögeln überhaupt beobad)Un fann: fte feiften in biefer .{pinfidjt

erftaunliched, unglaubtiched. S)ic Vaarungdlufl: wirb bei bieten bon ihnen ju einer förmlichen

ipaarungdwuth, Wanbelt ihr 33)efen gänjlid) um, unterbrüeft, wenigftend jeitweilig, alle übrigen

öebanfeu unb GJefütjle, läfjt fie gerabeju ftnnlod erfcheinen. 2)er paarungdluftige £ahn fennt nur

ein 3iel: eine, mehrere, biete Rennen. SBehe bem OJleichgeftnnten! 3hm gegenüber gibt ed feine

Schonung, ihm jum Seibe werben alle Wittel angeWenbet. flein anberer Vogel befämpft feinen

Nebenbuhler mit nachhaltigerer äSutt), Wenige ftreiten mit berfelben nie ermatteubcu Wuebaucr.

"Jlllc Waffen gelten; iebed Wittel fcheint im boraud gerechtfertigt ju fein. $um Äampfe reiben

Schönheit unb Stimme, Stärfe, ®emanbtt)eit unb fonftige Begabung; getämpft wirb mit einer

Erbitterung oljne gleichen, unter gänjltcher Wifjadjtung aller Umftänbe unb Vert)ältniffe, unter

öcringfd)äfcung erlittener SBunbcn, glüeflich überftanbener<Sefat)r; gefämpft wirb im budjftäbticbeu

Sinne auf Seben unb lob. 3m 'Oerzen beiber Jtämpen herrfcht nur bad eine GJefüht: ben anberen

)u fchäbigen an Seib unb Seben, an ßtjre unb SelbftbeWufjtfein, an Siebedglüd unb Sicbedlöfmung.

Med wirb bergeffen, fo lange ber flampf Währt, auch bie UBilligfeit ber .frenne, welche bem Slud»

gange bed Äampfed feheinbar mit ber größten <3Jemütf)druhe juftef)t. Sie eiferfudjt ber Scharr*

bögel ift furchtbar, freilich auch begrünbet. eheliche 2reue ift feiten unter ben Hühnern. Sie

•§enne berhält ftch ben Siebcdbemerbungcn bed £al)ned gegenüber Icibenb, aber fte macht in ihrer

Eingabe ebenfowenig einen Unterfctjteb ,iWifd)en biefem unb jenem .£>ab,nc wie ber -fcatjn awifchen

ihr unb anberen Rennen. Vielweiberei gibt cd nicht unter ben Xt)» cren, bielmehr blo§ Qin* ober

Vielehclichteit; wenn gefünbigt wirb gegen bie Öefefoe, welche wir heilige nennen, gcfd)te()t ed bon

beiben Seiten. £cr .Oab,n ber Sd)arrbögcl erfdjeint und nur ald ber bcgehrlidjere Xt)eil; ftreng

genommen treibt er ed nicht ärger ald bie -£>enne: fünfzehn bid jwanjig Gier im S^hre, »eiche

bcftudjtct fein wollen, finb genug für einen weiblichen Söget! $er .ftatm aber bleibt, währenb bic
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#enne brütet, ftd) fettift überlaffen, unb bte SJerfudjung tritt oft an it>n beran in ©efialt anberer

Rennen, toelc^e nodj unbemannt ftub; fetn@emütb ift empfänglid) für jebenSJorjug be*fanfteren

GJcfdjledjte*; er bergtßt bie eifrig brütenbe 2Rutter, unb bamit ift alles übrige erflärt

@* »irb fpäter erfidc>tttcr) »erben, bafj borftefjenbe ©djilberung nur für benflem berDrbnung

gilt. Sitte ©djarrbögel, toelc^e ju Zweifeln b,infidjtltd) itjret 9ierwanbtfd)aft mit ben .fcübnem ber*

antaffen, beWeifen burd) irjre ßebenetöctfc, baß biefe »ebenfen gereebtfertigt finb. 3br28efenwäbrettb

ber Paarung unb itjt Sortpflanaung*gefd)äft ifl burebau« berfdjteben bon bem foeben gefdjilberten;

id) mürbe mirf) aber miebertjoffst müffen, menn icb hierauf eingeben wollte,

Söci bieten #übnern belümmett fid) ber #abn toenig um ba* ©djirffal feiner 93rut, bei

anberen nimmt aud) er am SBrutgefdjäfte regen Slntfjeil. 3m erfteren ftalle überlast er ber §cnne,

bie Gier ju bebrüten unb bte jungen ju fübren, ftettt fict) Wentgflen* erft bann mieber bei ber

Familie ein, wenn ba* langweilige ©efdjäft be* Sebrüten* glütftidj beenbet ift, unb bient nunmebr

al* SBarner unb Seiter ber jejjt aufammengebörigen ©djar ober gefeilt fid) erft bann ju ben jungen,

menn biefe erwad)fen finb; im Iefcterett 3 fltte maebt er bont erftgefegten @ie an für bie <Sidt)er£>cit

ber SRutter Wie ber S3rut unb fefct fid) mit Sfotertreue erftdjtlidjen ©efabren aud, in ber Hoffnung,

iene au retten.

2öeitau* bie meiften ©djarrbögel brüten auf bem 23oben. 3ljr 9lefl fann berfebieben fein,

wirb jebodt) niemals lünftterifdj angelegt. Sie 2Rutter betueift gewiffe Sorgfalt in ber 9lu*Wabl

be* ^Uotjeö, fdjeint e* aber für unnötig au galten, ba* 9teft felbft au*jubauen. 2)a, wo bte@egenb

bufebreieb ift, wirb bie feiebte SÖertiefung, weldje bie (Her aufnebmen fott, unter einem SBufdje, ba, wo

e3 an ©ebüfd) mangelt, wenigften* atoifeben ^dejerem ©rafe ober im (Betreibe , jebenfatt* an einem

mögltcbft berftetften Drte, angelegt, fo baß ba* Heft immer fd)Wer aufjufinben ifl. ©tele Birten

berroenben einige 9ietferdjen unb aueb Wofjt Gebern jur ?lu£fteibung, anbere füttern bie SJlulbe gar

nidjt au*. $a* ©etege pflegt bielaäfjlig ju fein. SDte (Her finb berfdjicbnt, aber budi überein*

ftimmenb gtjcidjnet. IBiele £>üb,ner legen einfarbige, reinweiße, grauliebe, braungilbltdje, bläutiebe

6ier, anbere fotdje, weldje auf ebeufo gefärbtem ober rötfjttdjem ©runbe entWeber mit feinen

^Ünftcbeu unb Jüpfeldjen ober mit größeren gleden unb fünften bon bunfler, oft tebbafter

Särbung geaeidjnet ftnb. G* Witt febeinen, al* ob bte .frübnermutter bureb iljre treue Eingebung

ber 2irut aud) bte Siebe be* JBater* erfejjen motte; beult e* gibt feinen 33ogel, Weldjer fid) mit

größerem (fifer feiner 9tad)fommenfd)aft toibmet al* eine $cnne, unb ba* fdjöne SBilb ber SBtbcl

ift alfo ein in ieber£inftd)t tootjl gewählte*. Sic brütenbe .^tenne lägt fid) faum y,at, iljre Haljrung

ju fud)eu, bergißt ibre frübere ©d)eu unb gibt ftd) bei ©efabjc ofme SBebenfen preil.

Site iungen ©djarrbögel berlaffen ba* <H al* febr bewegung*fäbige unb übertäubt begabte

SSefen. Sie nennen bom erften 2age ibreö Seben* an gutter auf, toeld)e* bie Sllte ibnen bloßlegt,

folgen beren 9ittfe unb merben bon itjr gebubert, toenn fie ermübet ftnb ober gegen raube SBitterung

©cfjufc ftnben fotten. 3b,r 28arf)*tbum gebt ungemein rafd) bor fid). 2Benige Jage nad) bem 9lu*=

fdjlübfen erbalten fte ©d)mingen, toeld)e fte in benStanb fe^cn, ju fliegen, minbeften* ju flattern;

in berbältniämäfjtg febr furjer 3eit ermatbfen aud) an anberen ©teilen beä ßeibe* Sebent, anftatt

ber erften buntfarbigen, immer aber bem Jöoben entfüredjenb gefärbte 3)uncn. 3)ie ©d)totngen

ermeifen fid) balb al* ungenügettb, bie tn^mifeben größer geworbene Saft beä Seibe* \n tragen,

toerben aber fo oft getoeebfett, baß fie ibre Stenfte niemal* berfagen: ber Orittig eine* ^>ttbne*,

melcbe* jum erften Wale bie Iradjt ber au*gemad)fcnen SJögel feiner 3lrt anlegt, bat einen brei«

bi* biermaligen 5<bcr»ed)fel ju erleiben. Sei ben meiften «rten gebt bie Umfleibung fd)on

bor «eenbigung be* erften 3«bre* in bie ber alten Sö^gel über; anbere bingegen bebürfen eine*

Zeiträume* bon jmei unb felbft brei 3obwn » &ebor ol* au*geftebert gelten fönnen. %enc

pflegen fid) bereit* im erften .^erbfte ib,re* Seben* ju paaren, bred)en minbeften* fd;on eine Sanjc

ju CFbren bc* anberen ®efrf)lcd)te*; biefe betümmern fid), bebor fie ermad)fen ftnb, wenig um
bie 2öeibd)en.
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8 Hd>te Orbrnma: ©djarreBgel; trfle gmnilic: glufl$ü$ner.

Sie Scharrbögel haben fo bicle Öfeinbe, baß nur ib,re ungewöhnlich flarle Sermehrung baS

(SleichgeWicht jwifchen Semichtuttg unb Cfrfejnmg fjeryijMIm bermag. Sitte Staubtcjtere, grofje

unb Heine, ftetten ben Hühnern eifrig nach, unb ber flJcenfd) gefeilt ftct) überall als ber fchümmfte

Sreinb ju ben fojufagen natürlichen Serfolgern. 2)ie £>üb,ner ftnb e8, tocTdt)e allerorten juerft unb

meb,r gejagt Werben als bie übrigen Sögel aufammen genommen. Slber ber SJtenfd) hat auch Balb

einfetten gelernt, bafj biefe wichtigen Xljiere fidt) noch gana anberS berWerthen laffen. Gr hat fchon

feit altersgrauer 3«* WenigftenS einige bon if»ten an ftch ju feffeln gefugt unb fte bon ben

^Salbungen Sübaftens über bie gan^e O'rbe berbreitet, unter ben berfdjiebenften #immel8ftrichen,

unter ben berfchiebenften llmftänben ^eimifdr) gemalt. 68 ifi roatjrfdjeinüdj, bajj er ftdt) bie

braudjbarften unter allen ausgewählt; e8 unterliegt aber auch leinem 3weifel, bafj erbiete bon

benen, rodele gegenwärtig noch roilb leben, unter feine Sotmöfjigfcit jWtngen unb in itmen nü^titfje

$au8tl>iere gewinnen fflnnen wirb. S)a8 Seftreben ber 9leujeit, fremblänbifcfje Stjiere bei uitl

einjubürgern, fann burdt) leine S^ierorbnung beffer gerechtfertigt unb glfinjcnber belohnt werben

als buret) bie Sdjarrbögcl, beren Schönheit, leidste 3ä^m6atleit unb Stüfelichfeit bon feiner

anberen Sogelgruppe übertroffen wirb.

Sin bie Sptfce ber Drbnung pflegt man bie giugtjühner (Ptcroclidae) ju ftetten.

©emöhnltch ftetjt man fte <*fä UebergangSglieber bon ben iauben ju ben #ühnern an; e8 lägt

fidt) jebocl) nicht berfennen, bajj ftd) folche Sluffaffung boeb, nur auf oberflächliche Sergteichung

grünbet. ©aSfelbe gilt für bie neuerbing8 geltenb gemachte Meinung, bajj man in ihnen, weil

bafür ber Sau be8 SdjnabeI8 unb ber prüfte fowie a ud) bie SBcfc^affcnt)ctt ber Selberting unb bie

gortbflanjung fpridjt, bie Vertreter ber Srappen unter ben Scharrbögeln ju fetjen habe. 3rf)

meineSthetlS bin ber Slnftcht, bajj man fie mit anberen Sdjarrbögeln ober mit Sauben gar nicht

bergleidjcn fann, felje in ihnen auch nicht bie am höcbjtcn ftet)enben Scfjarrbögel, trage aber einer

Begabung, ihrer auBerorbentlichenÖlugfertigleit, Welche fie bor allen übrigen auszeichnet, Rechnung.

25er Schnabel ift e8 nicht, Welcher fie feinzeichnet, ber Sau be8 Oru&eS ebenfowenig: ihr herbor«

ragcnbeS ÜJterfmal liegt in ber Gntwicfelung beS ©cfteberS, unb bor allem in ber SluSbilbung ber

glugwerfjeuge. 68 gibt fein 4?ub,n, feinen Sdjarrbogel, welcher ihnen hierin gleicht, leinen Sauf-

bogel, welcher fte übertrifft. 3hre Wunberbare #eimat, bie baumlofe unb pflanaenarmc ebene, mag

fie ftch nun al8 boüenbete Söüfte ober als Steppe, als müftenhafteS gfelb ober berwab,rlofte8 Siefer.

laub aeigen, fpiegelt ftd) wieber, berförpert fich foaufagen in biefen Sögeln, Sie berlieh ihnen, ben

beboraugten Äinbem . nicht blojj baS SEÖttftenflcib in feiner Sottenbung, fonbem gab ihnen auch

jene Scweglid)feit, welche befähigt, in einem fo armen öebiete ba8 ßeben au friften.

3)ie0r(ug= oberSöüftenhülmcr erfcheiuen Wegen ihrer langen Orlfigcl unb be8 langen Schwanns

fchtanl, ftnb aber in 2Bahrb,ett fet)r gebrungen gebaute Sögel. 3h* &ib ift fura, bie Sruft fetjr

gewölbt, ber #at8 mittellang, ber Jtopf Hein unb aterlid), ber Schnabel Hein, fura, auf ber girfic

feicht gebogen, amllnterfiefer bor bcrSpijje ein Wenig berbieft, feitlich nur unbebeutenb aufammen»

gebrüeft, fo bajj er runblich erfcheint; bie Slafenlödjer liegen an ber Söurael, unter ben Stirnfebern

berborgen, Werben burch eine £aut halb" gefd>loffen unb öffnen ftch nach oben. SMe 3fü|e ftnb flein,

ba8 heifet aiemlich furaläupg unb fetjr furaaehig, bei ben ©liebern einer Sippe in eigentümlicher

aöeifc berfflmmert, alle Sorberachen bis aum erften ®etenfe unb Weiter mit einer #aut berbunben

ober, wie man auch f
aSeu Ja,m , mit einanber berwachfen, unb mit häuten gefäumt; bie ^>interjec)e

ift ftummelhaft unb fyoä) angefetyt, ober fie fehlt gänaUcf}; bie9lägel ftnb fura, f^td^t gebogen, ftumpf

unb breit. £>cr Flügel ifl furaarmig, ber Srittig fct)r lang, in ihm bie Schwingen bon ber erften

an gleichmäßig berfürat, ber auS bieraet)n bis aebtaehn SFebern gebilbete SctjWan3 abgerunbet,

gewöhnlich aber leilförmig a«gefpifct, unb feine beiben 3)littelfebern berlängcm ftch oft bebeutenb
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übet bie fettlidjen. SDa§ ©efieber befte^t au« jiemlidj furjen, breiten, abgerunbcten, feljr garten

Gebern, tucldjc bem ßeibe, obtooljt fic Hm toder betreiben, bort) ein glatte* 9lu«feljen berlcib,en. 2)ie

ftärbung ift eine edjt toüftcntjafte, baö tjeißt eine foldje, roeldje genau ber Färbung beä SBoben«

entfpridjt, im roefentlidjen olfo ber be§ Sanbes ähnelt, bie 3«<$nung gerob^nlicr) eine überaus

äierlidje unb manntgfad)t 3n ber Siegel unterfdjeiben fid) bie ®efd)led)ter; ti mad)t fidt) aber ba*

umgetefjrte bemerflidj, oljne baß man fagen fönnte, bas eine ober ba* anbere beute auf Sippen»

berfd)iebent)eit ber betreffenben 2lrten. SJie auägefteberteit Sungen äb,neln ber 9)tutter, legen aber

feb,r balb ba* 9lltet«fleib an.

,,9tad) iljrer ganzen Stellung", fagt Sttjjfdj, „fteljen bie ftlugtjfifmer jtoifdjen ber Jaubcn*

unbSBalbt/üljncrgruppe; aber fie fdjeinen fidtj nätjer an jene als an biefe edjte — fügen mir t)inju:

überhaupt eine — -£>üb,nerfamtlie anjufdjließen. Wamentlid) jeigen fte t)inft(^ttidt) ber 3)crl)ältniffe

ber geberfluren, ber ^anbfet^roingen, ber <Dtu*feln unb ber ganjen gorm be« ^lügcl*. bc* flopf»

gerüfte8, ber 3u"Se . ©abel- unb bc* 33ruftbeine* bie größte Slctmlidjfeit mit ben Rauben;

außerbem finbet man bei. tljncn freilief) faft alle Öormenberljältniffe, roelctje bie lauben mit ben

öüfjncrn gemein f)aben, bagegen, mie e* fdjeint, nur toenige, nxldjc wobt bei ben £ütjnertt, nid)t

aber bei ben 2auben bortbmmen: fo bie langen, ganj ljüb,nerartigen Sttnbbärme. Sie größte

(Hgentf)ümlid)fett iljrer 2Mlbung beftefjt toofjt in ber S3c^affcntjcit ber Ofu§)cr)cn, ba nid)t

bloß ber Baumen berftümmett ift, fonbern aud) bie äußere SJorbcrjcfje, anftatt, mie bei faft allen

3)ögeln, fünf ©lieber ju r)aben, nur au« oicr bcrfelben befielt h)ie bei ben 9?ad)tfd)attcn. %\\ ber

(httroidelung be* SBruftbeinfantme* übertreffen bie tjlugtjüfmer nod) bie Hauben unb bielteid)t

\elb\t bie Segler unb flolibrt*."

Sie JSlugtjüImer, bon betten nirfjt meb,r al* fed)jcb,n Slrtcn befannt ftub, leben nur in ber Sitten

SBelt, unb jmar borjugSroeife in Slfrita, obgleicr) man nict)t fagen faitu, baß biefer 6rbtr)eil aud)

ben größten 3rormenretd)tb,um befttyt. 3f)re Heimat beb,nt fid) fo weit au«, al* bie SSüfte reidjt:

beingemäß treten fte in Slfrifa befonber* jatjlrcirf) auf, ftnben ftd) aber aud) in Elften unb fehlen felbft

unferem Curopa nid)t, obwohl fte ftd) tytt bloß auf ben Jbeil befdjranfcn, roeldjer 2lfrtfa ähnelt.

3eber Erbteil, Europa ausgenommen, beftfot feine eigenen Slrtcn; aber einjclne bon itjnen finb

über ungeheuere ßänberflreden berbreitet, unb fommen in allen brei (hbt heilen als Stanbbögcl

bor, roanbern aud) roor)l zuweilen in ßänbcro ein, in benen man fic näher nid)t bemerfte. ,',iüor

bertoeiten faft alle Birten ialjraus jat)rein an berfetben Stelle ober minbeften* in bcrfelben Ütegcnb;

itjre außexorbentlid)e glugfertigfeit aber fe^t fte in ben Stanb, oljne SBefdjnjerbe taufenbe bon

Äilometern ju burdjeilen, unb getoijfe, utiS nod) unbefanntc Umftänbe beranlaffen fie, mandjmal

toeit über bie ©reuten il^te« ©ebietee ju fdjtoeifen.

äöenige Süögel berfte^en e«, roie bie glugrjüb.ner, bie öbeften unb ärmften ©egenbeu ju beleben,

inmitten ber bünften äBüfte, an Orten, n>o nur ber ftille, leid)te SÖUftenläufer unb bie fd)toer=

mütf)ig rufenbe Sanblerdje ben ^ßfab be* 9teifenben freujett, ergebt ftd) bor iljm, polternb unb

raufd)enb, bie rebfeligc, faft gefdjtüäfcige Sd)ar biefer begabten ©efdjöpfe. 9lls 3»itter mögen fie

un« erfd)einen, wenn mir ib,ren ßeib mit benen anberer Söögel bergleidjen: al» gan^e, ed)te SBüften»

tb^iere ftellen fte ftd) uns bar, wenn mir ifjr ßcben ju erforfdjen fudjen. 23o itjtc erbabene 9Jtuttcr

bie *Utöglid)fett bes ßcben« gemährte, mirb man fte gewiß nid)t bermiffen; ja, fie finb e«, meldje

uns erft tfunbe geben bon biefer 9Röglid)(eit; benn uns bleibt ti unbegreiflid), mie fte überhaupt

im Stanbe finb, tt)r ßeben $u friften. ^tc^rere Birten mo^nen, menigften« rjier unb ba, bidjt neben

cinanber, ob,ne ftd) jebod) mit anberen ib,rer Jamilie 3U bermifdjen; bie SDtitglieber einer 9lrt leben

aber in treuer öemcinfdjaft unb bilben oft ungebeuere Srlüge, tocldje bann monatelang jufamnten*

galten, gefellig umljerjdjroeifen unb täglid) meite Strcden burdjmeffen, roeil bie arme SBüfte felbft

ii)r\tn nur ftellenmeife ^tatrruug gemä^reu fattn. Dbgletd) fic tagtäglid) unb regelmäßig mit

größter SRegelmäßigfeit jur Iränfc fliegen ntüffen, fdjeint fie bod) eine größere Entfernung ber

roalfcrfpenbenben Cueüett oon ifjren 2futtcrplä^en menig ju fümmern: ca mirb ibnett leidjt, bor
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bem Schlafengehen nod) einen Spaaierflug auSaufüljreu, Welcher uns als lagereife unb mefjr

crfdjeinen mag. 25eSt)alb ift eS benn audj boraugSroeife bie 3ett, in ber fie ihren Dürft ftiQen

wollen, Welche fie bor baS Sluge beS Jägers ober beS ftorfcherS bringt; benn wenn ihr aat)lreid)cr

Sdjwarm in bidjt gebtängtem Raufen unter bem faft allen Birten gemeinfamen „flhabba, ffjabba"

ball -.ti fliegt, muß aud) baS blöbefte Vlugc tf/rer anftdjtig werben ober baS ftumpfefte Ctjr fie

wo Ejrne fjmcn. Sonft wirb eS nid.it immer (eid)t, fie ju bemerten: iljr Söüftenfletb ift ein fo wunber»

barer Sdmfc, baß ftc felbft bor bem geübten Äuge ftd) linfttfjtbar ju madjen Wiffen. Unb wenn

aud) ber ßunbige balb lernt, if»re SieblingSpläfee bor auberen Stellen ber Gtnöbe ju untertreiben,

wenngleich er, Dan! tfjrcr Iebenbigen öefdjäftigfeit unb Stegfamfeit, fte bann ob,ne 9Jtüh« aufju-

ftnben weiß: fo berfteb>n fie bodj, felbft ifm burd) itjr Unftdjtbarmadjen ju hintergehen, Währenb

ber Unfunbige bis ju bem 9lugenbtirfe, wo er plöfelidj bon tjunberten fliegenber Sögel umvaufdjt

wirb, bon ib,rem SJorljanbenfein faum eine ?lb,nung hatte.

öteidjmäßig leben bie Sdjwärme monatelang jufammen, bis bie SßaantngSaeit heran naht

unb bie Öiebe audj bei ihnen ftd) geltenb madjt. Dann aerttjeilen fie fid) in fleinere JruppS unb

biefe in bie einzelnen ^ärdjen, bon benen nunmehr jebes fid) eine paffenbe Stelle auf bem laubigen

üBobeu auSfudjt, Li u r eine feidjte Vertiefung fcharrt unb, nad)bem bie Wenigen Gier bom 2Beibd)en

gelegt worben ftnb, ber 3?rut mit (Sifer ftd) hiugibt. ©ine bis jmci Sruten werben auf biefe Söeife

ausgeführt; bann fammeln fid) bie bereinjelten wieber unb baS alte ßeben beginnt bon neuem,

falls nid)t befonbere Urfadjen Ijinbernb ober wenigftenS beränbernb einwirfen.

Die Sippe ber Orlughühner (Pterocles) fennjeidmet ftd) burd) guß- unb ftlügelbau

Die guße finb Bierael)ig, bie fytyn uur an ber Söurjcl burd) eine £aut berbunben. 3m Orittigc

ftnb bie erfte unb jweite Schwinge bie längften. Die @efd)led)tcr unterfd)eiben ftd) regelmäßig

burd) bie gärbung.

DaS Singelflughuhn ober bie (SJanga (Pterocles arenarius, Tetrao arenanus

unb fasciatus, Perdix aragonica, Oenas arenaria), eine ber größten Slrten ber Gruppe, ift auf

Äopf unb ^»interhalo fleifd)rötb,lid)grau, im Staden bunfler als am ßopfe, auf bem Hantel blaß

ober buntelgelb unb fd)ieferfarben burd)einanber gefledt, unb awar fo, baß baS Gnbe jeber fteber

einen runblidjen odergelben ^Itd jcigt, weld)cr nad) ber SBurjel \u burdj ein bunflereS SJanb

begrenjt wirb, bie Äet)le odergelb, ein ©urgelbanb 6raunfd)warj, bie SJrujt rötljltchgrau, ein fdjarf

abgegrenztes 93ruftbanb fdjwara ober braunfdjwarj wie ber 93aud); bie Schwingen finb afdt)grau

ober afdjblau, an ber Spifce fdjwürjlidjbraun, bon unten gcfef)en fotjlfdjwarj, bie ber aweiten Orb«

nung an ber Söurjcl weiß, bie oberen ftlügelbedfebern tt)eitweifc rein odergelb unb ungeflcdt, bie

unteren weiß, bie beiben mittleren Sd)Wanafebern jimmetbraun mit fdjwäralid)en Cuerftreifen,

bie übrigen Steuerfebem afchgrau, weiß an ber Spifce, bon unten gefeljen bagegen, bis auf bie

Spifcc fo^lfthwara, bie oberen Dedfebern bon ber Jarbe beS UtürfenS, bie unteren Weiß unb

fdjwara gefledt; bie Sefieberung ber &üße hat eine bunfle braungelbe prbung. 33a3 Äuge ift

bunfclbraun, ber Sdjnabel fdjmu^igblau, ber guß, foweit er unbeftebert, bunfel blaugrau. Die

Sänge beträgt fünfunbbreißig, bie breite fiebrig, bie Ofittiglänge breiunbawanjig, bie Sdjwana*

länge elf Zentimeter. Das SBeibdjen ift auf bem galten ÜRüden unb an ber <£>alSfeite fanbgelb,

jebe Äüdenfeber bielfad) fd)warabraun in bie Cuere gebänbert, jebe einaelne Stop]*,
sJcaden-, .&alS«

unb 3}orberbruftfeber burd) bunlle Iropfenflcde geaeid)net; Äet)I- unb SBruftbanb ftnb nur

angebeutet; ber 33aud) ift ebenfalls braun|"d)warj, aber lidjter als beim sJDtännd)en. 3n ber @röße

madjt ftd), meinen sDteffungen jufolge, jwifd)en beiben 6efd)led)tern faum ein llnterfd)ieb bemevtlid).
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3)a8 ©piefcflugbubu ober bic Ä^ata bet Etabet (Pteroclcs Alchata, sctarius

unb caspius, Tetrao Alchata, Chata unb caudacutus, Bonasa pyrenaica, Pteroclurus

Alchata, Oenas unb Ganga Cata) ifl ettoaä Weinet al8 bie öanga, aber lebbaftet gefärbt. 3m

allgemeinen berrfcbt auch bei tt)r bie ©anbfarbe öor; bie ©time unb bie Söangenfeiten finb

roftbraun, bie Äeble unb ein feinet 3flgelftreifen, Welver com Äuge an beginnt unb fieb juiu

#tntcifopfe binabjiebt, febroatj, .vj)intetbaB, «Raden unb 9tücfen bräunlich graugrün mit gelben

eptfMlUB&ubn (Pterotlw A!eb*U). Vi nalflrf. 9ii\H.

Sieden, roeil bie Guben ber einteilten gebern (fnbtupfen jeigen, bic fleinen Srlügelbeden graultet)-

blutrote), bie Cberfebern üor bet Spifre bteit roftbraun, fobann fein bellgelb unb enbltch bunfel»

braun gebänbett, bie gro&en Sedfcberu grunlicb, graugelb, febtoarabraun gefäumt; bie ©urgelgegenb

ifl rötrjlict) fahlgelb, bie Dberbruft lebhaft >m metbraun, oben unb unten burch ein fcbmaleä,

fdjroarjeS 93anb begrenjt, bet Sauet) roetjj; bie ©ebroingen ftnb grau, febmarj gefebaftet, auf ber

inneren Jlädje in Sunfelgrau übergebenb; bie ©cbulterfebern äugen grünlid) gelbgrau, innen

fat)tgrau, bie Scbtemnjfebern auf bet Stufjenfabne grau unb gelb gebänbert, auf bet 3nnenfaljne

gtau, an bet Sptfee wei|; bei bem äujjetften
s^aare ift auch bie Slufjenfafjne n>ei§, bei ben barauf

folgenben gilblicbwcifj; bie öerlängerten ©ebtoanafebern baben bie Orätbung ber Scbulterbeden,

finb aber (chroacb gebänbert. 2)a8 äöetbeben jeigt im toefentlidjen biefelbe ^arbenuert^eilung,

unterfebeibet ftch jeboeb untrüglich burch bie feine Cuerbänberung beä ganzen Dbcrförperä, burd)

ein boppetteä obered .£>at*banb, roelcbeä ein graugilblicbeä Offlb einfebliefjt, unb bureb bie meifje

flefjle. 3ebe einzelne ftüdenfeber ift febr fein unb jierlich gebänbert, am SSurjeltbeile auf fleifch«

rötlichem Örunbe bunfelbraun, an ber ©pifee breitet bläulichgrau, fanbgelb unb braun. Sei beu
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ftlfigelbecffebern änbert bie Spifcenfärbung infofern ob, als bie (Jnbbinben Ijellgclb, t)ell jimmct*

braun ttnb fdjroarjbraun finb; bei ben bcn .franbttjeil becfenben gebern ifl nur bie Slu&enfatjne

fdjjoarjbraun gcfäumt. SDas 2luge ift braun, bcr Sdjnabet bleigrau, ber 5"ß bräunlidj. S)ie

üiänge beä s])cänud)cn$ beträgt, ber langen Sdjroanjfpiefje falber, fiebcnunbbrei&ig, bie SBreite

fedjjig, bie gittiglängc ncunjeljn, bie ©djroanjlängc breijeb^n Zentimeter.

3hl matter SMenbung jeigt fid^ bie Söüfteufarbe bei einer britteu 2lrt bcr (Sippe, bem

Sanbflugfyutjue (Ptcrocles exustus unb scncgulensis). Sei ituu ift bie ßefammtfärbuug

Can»f IVfltMv l'tvruclc-i ciu»tu»> Vi natilrt. Priljt.

ein fe^öned xdt^ltd^eS 3fabell, welche» auf ben Söangen, im Wefidjte unb auf ben Jlügflbeden in

lebhafteres Öelb übergebt unb auf bem iRürfcn einen grünlichen ©dummer aetgt. 2>iefe ftärbung

toirb burd) ein fdnuales fdjtearjeä 3?anb, toeldjes" an bcn ^»aUfeiteu beginnt unb fidj über bie

Oberbruft tt)egjieb,t, tion ber tief d)ofolabebraunen Färbung bcr llnterbruft unb beä SBaudjcä

getrennt; bie Söcficbcrung bcr öufjttmrjetn unb bcr Untcrfdmjanjbedfcbern ift hneber ifabellfarbig;

alle Heineren Örlügelbetffebern jeigen an ttjrcr ©pifoc einen djofolabebraunen SBanbflcd; bic £>anb«

fdjtmngcn finb fdjmarj. toon bcr britten an weife an ber Spifoe unb 3nncnfalme, bie beiben mittleren

fetjr verlängerten unb in feine Spieen ausgesogenen ©djmanjfcbern ifabcügclb, bie fcitlidjen tief«

braun, blafjbraun gcflctft unb gebäubert. 3)ae 9lugc ift bunfclbraun, ciu breiter, nadter ttiug um
baefelbe citronengetb, ber ©cbuabcl unb bie 3u&je()cn finb bleifarben. Sie ßänge beträgt breiunb«

breifjig, bie breite fedjjig, bic gittiglänge neunjcfjn, bie ©djumnjlänge Vterjct)n ßentimeter. Xai
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SBeibtfien ifl auf bft Dbetfette auf ifabettfatbenem ©tunbe bunflet gefledt unb geftridjett; bet

Äopf, mit SluänaJjme bet flehte unb D^tgegenb, bcr Watfeit unb ber #al« finb gtautid) ifabettgelb

unb butdj bunfte Jtopfcnfletfe gezeichnet; ba« SBtuflbanb ifl nur angebeutet, bet Saud} btaun

unb fcbwatj gebänbert; bie mittleren Steuetfebetn finb wenig übet bie übrigen betlangert.

©anga unb Äljata haben ungefaßt bicfelbe ©etbteitung; ba« Sanbflugbuljn gehört füb«

liebsten ©egenben an. llntet ben eutopaifdjen ßänbetn batf nut Spanien al« bie £eimat bon .

gfugbüfjnetn betrachtet metben; benn wenn autf) namentlich bie ©anga in bieten anbeten fiänbem

Sübeuropa« unb felbft inmitten Xeutfdrtanb« beobachtet Wotben ift, t)aben mit bocb, fie unb jebe«

anbete 5lughulm, Weld)e« biet ftd) jeigte, immet nut al« Sfttlinge anjufeben, wäljtenb bie beiben

genannten bitten mit untet bie Gbaraftctbögel Spanien« gejohlt mctben müffen unb in gewiffen

<Ptobinjen bet ibetifdjen £>albinfcl ebcnfo tegelmä^ig borfommcn mie anbete obet biefelben bitten

in Elften unb in SIfrtfa. ffiie ju ettoatten, etfltetft ftd) ba« SBatetlanb biefct Söögel übet einen

meiten .fftei« bet alten Stbe. ©anga unb sibc.la ftnb ijäung in allen entfptedjenben ©egenben

WorbWeftafrifa«, öftlirf) bi« nach £uni« f)in; abet fie betbtciten ftdt) auch übet ben gtöfjten Ilicil

Slfien«, namentlich übet ba« ganje Steppengebiet, unb etfcheinen, wenigften« im SBintet, noch feht

tcgelmäfjig in 3nbten. £iet, mie in Wotboft- unb SJUttetafrifa, metben fte übrigen« aufjetbem

butch ba« bott btütenbe Sanbbuljn unb SJerwanbte bcttteten. 3n Spanien bewohnen bie gFtug*

hühnet 2lnbalufien, SJtureia, Valencia, beibe Äaftilien unb Siragonien; bodj 1)tTt\d)l in «ner

<Ptobtnj immet meht bie eine als bie anbete 9trt bot. S)a«felbe gilt füt Slftifa, baäfelbe, laut

3etbon, füt 3nbien: bie betfduebencn Slrten leben neben, nicht untet einanbet.

Sitte Slughtttmet bemohnen nut Söüften obet Steppengegcnben; auf gelbem fteht man fte

blofj bann, wenn bie gtüd)te abgeerntet finb. S)ie mit ttorfenem, bttttem, aftifanifchem »iebgrafe,

ber -v>alra, beberften (Sbenen, meift betmüftete gelber, finb iijrr 2iebltng«plä|}e. 3n Spanien leben

fte auf ganj dhn^en Stellen: hiet behetbetgt fte hauptfätf)lich ba« forjenannte „ßampo", ein

gelb, welche« eben auch nicht biel meht al« JßJüfte ift. Söalbige ©egenben meiben fie ängftlich;

bagegen fdjeinen fie fich ba, wo niebere« ©eftrüppe fpdtlid) ben JBoben betft, wie e« in ben

afrifanifchen Steppen bet Satt ift, techt Wohl ju befinben. Sie fürchten ben gefchloffenen SBatb,

Weil üjt S">at tafchet, ftütmifchet, ntdjt abet gemanbtet glug fte hiet, Wo fte beim 2tuffd)Wirreit

leicht an Zweige unb Slefte ftofjen fönnen, gefähtbet, Wähtenb fie ba, wo ©efträuch unb Saunte

feht bcreinjelt ftehen, übetatt ben nöthigen Spieltaum füt it)te ^Bewegungen finben. llntet alten

llmftättben wählen fte Stetten, beten 93obenfarbe bet gärbung iljte« ©efteber« möglichft ent«

fpridjt: ba« rötblid)e ©tau bet ©anga ftimmt mit bem lehmigen „6ampo" obet bet bunten Steppe

•?lften#, ba« lebhafte ©clb bc« Sanbflughuhn« mit bem faft golbfatbenen Sanbe bet JßJüfte übetein.

3n ihtem SBefen unb ^Betragen geigen fich bie glugbütjnet butdjau« eigenattig. 3cbc t^rcr

^Bewegungen ift bon bet anbetet Sdjattbögel betfehieben. 3h^ ®öng ift leicht unb fchön, meht

hühnet =• ali taubenattig, tmmetljm abet noch etwa« ttippctnb, nicht eigentlich tennenb wie beiben

echten Hühnern. Sie ttagen fich *m ©eben bethftltn^mä6»g halten bie guferoutjeln getabe

unb fefeen nun langfam ein SBein bot ba« anbete, nitfen abet nicht bei jebem Schritte mit bem

tfopfe, wie lauben ju thun pflegen. S)et taufchenbe unb ftütmifche Sflug befteht au« einet 9teib,e

gleichmäfeiget, fchnett fich folgenbet f5?lügelfchläge unb erinnert einigetmafjen an ben bet lauben,

biel meht abet an ben bet Wegenpfeifet. Sa« fehwebenbe be« Saubenfluge« fehlt ihm gänzlich;

benn nut, Wenn bie glughühnet fich 3ur ^t^,e hcrQbfenfen Wollen, gleiten fte ohne ölügelfdjlag

butch bie ßuft. JBeim «ufftehen tlettetn fie fojufagen in faft fenftechtet Dichtung tafch empot,

unb etft nac^bem fie eine gemiffe ^öhe cneicht haben, fliegen fte in gleichet ebene, in eigenem»
liehet SBeife feitlich ftch miegenb, balb mit bet einen, balb mit bet anbeten Qrlügelfpifee übet bie

wagetechte Sinie ftch hebenb unb beziehentlich fenfenb, übet ben Soben bahin, gewöhnlich aujjet

Schußnähe immet bicht gebtängt neben einanbet, alfo in gefchloffenen Schwätmen, unb untet

lautem, uttuntetbtochenem ©efchtei. 3n bem Sdjwatme felbft macht fich laum ein äBedjfcl
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tciHcrfücf:; jebcS ei^elne Stüd behält genau feine Stelle unb ftürmt in gleichem 3lbftattbc Don

ben übrigen mit biefen weiter; ein Sorbtängen ber einen unb 3«*"dbleiben anberet, toelche bann

bielleidjt toieber an bie Spifce au fommen fudjen, toie eä bei bielen anbeten Sögeln bemerft wirb,

finbet ntd)t flott. $ie Stimme ift fo bejeiri>nenb, bafj fie mit anberen nid)t bertoecbfelt »erben

tarnt. $cr arabift^e flame „Ät)ata", richtiger „Ätiabba", ifl ein fllangbilb beS ©efcb,reteS, toeldjeS

. fte im gftuge ausflogen; wabrenb man bagegen, toenn fte am Soben umherlaufen, btel fanftere,

leife Ijeroorgeftojjene Saute bernimmt, toelche man burdt) bie Silben „©lud" ober „Sud" ettoa toie»

bergeben tann, unb meldte ungefähr bie Sebeutung eines UnterijaltungSgefdjtoäfeeö ^aben. So feljr

bie Stimmlaute bet berfduebenen Slrten ftcb, ähneln, fo fteUen fief) bod) bei fdjarfer Beobachtung

getoiffe Unterfdjiebe heraus, toelche freilich mit SBorten nid}t immer auSgebrüdt werben tonnen.

25od) gilt bas nid)t für alle Slrten. So oernimmt man bon bem afrifanifdt)en St reif cnflughutjne

(Ptcrocles LichtcnBtoinii) anftatt beS „fltjabba ttjabba" feliv bottflingenbe Saute, toeldje id) bind)

bie Sirben „Jtülü flü flü ör" toiebergegeben habe, unb jtoar, inbem id) baS unmittelbar borber

gehörte aufauaeidmen berfudjte. lieber bie Sinne unb anbertoeitigen gfa^igteiten beS ©ebintcS

lägt fid) fdjwer ein Urteil fällen. SJafj baS ©efteht ber glugb,üb,ner feb,r fdjarf fein mufj, erfd^rt

jeber $äger balb genug; bafj if>r ©ebör toot)l enttoidelt ifl, ertennt man an ber 9lufmerf}amteit,

Welche fie bem leifeften ©eräufdje unb namentlich ben bon fern her tönenben Sodrufcn ib,rer ?lrt=

genoffen toibmen: wie cS aber mit ben übrigen Sinnen fteb/n mag, toage id) nidjt au fagen. Sott

ber Silbfamteit iljreS ©eifleS geben bie Sögel mannigfache ^eweifc. Sie ertennen unb würbigen

bie @leid)farbtgfeit it)reS ©efteberS mit ber Sobenfläcbe, auf welcher fie leben: benn fie wiffen auS

it)r beftenS Sortl}eil ju ate^en; fie betunben eine getoiffe ßtft unb laffen ertennen, bafj Erfahrung

fie fel)r balb wifoigt: benn fie, Welche eigentlich bertrauenSfelige ©efdjöpfe genannt »erben müffen,

toerben, toenn fte Verfolgungen erfuhren, balb ungemein fd)eu unb borftebtig, aeigen ftcb, aud> ftetS

fijeuer, toenn fte fidj in größeren ©efettfrbaften aufammenbalten, als wenn fte einzeln ober in

flehten 2ruppS bereinigt ftnb, betoeifen alfo, ba& bie flügeten ibrer 9trt Erfahrungen gefammelt

haben, unb bog biefe bon ber ©efammtbeit beberjigt toerben. 3t)r SBefen erfdjeint uns als ein

©emtfdj bon toiberfpredjenben (Kgenfct)aften. Sie finb überaus gefellig, betüntmern fid), ftreng

genommen, aber nur um ihreSgleidjen; fie leben mit ben berfdjiebenften Sögeln im tiefflen trieben,

geigen fid) auweilen aber bod) h&mifdt) unb neibifd) toie bie Jaubcn, obne ba{j man bie llriadjc

ju ertennen bermöd)te; fte galten einträchtig bei einanber, beginnen aber gelegentlid) unter

einanber einen 3toeifambf unb festen biefen toader burd), obgleich bon bem fpridjtoörtlid) gewor-

benen ÄambfeSmutf)c ber £>ät)nc bei it)nen nid)t au reben ift unb eS unter itmen ju einem Streite

auf Sehen unb lob Wob,l niemals lommt.

3t)r töglic^eS Sehen nimmt einen feljr regelmäßigen Serlauf. tJCRit 9luSnabmc ber Wittags«

unb bietleicht ber 3Rittemadt)tSftunben ftnb fte beflünbig in £t)ätigtcit, minbeftenS toad). SaS

Streifenflughuhn Ijobe id) toährenb beS ganjen 2ageS in Setoegung gefeljen unb ju jeber Stunbe

ber 9kdjt gehört: idt) tourbe nicht toenig überrafcht, als ich f«ne toobJHautenbe Stimme nod)

in ben fbftten Slachtflunben bernahm, als id) beim bleichen Schimmer beS 9nonbeS IruppS bon ihm

ju einer f<htoad)en CueÜc fliegen »ah. um bort au trinten. Db auch bie übrigen Birten ber Sippe

fo rege finb, ober ob nur ber «Dlonbfchein baS Streifenflughuhn fo rege machte, mufj id) baljin

geftellt fein laffen. ©emeinfam ift allen bon mir beobachteten Slrten folgenbeS: «Rodt) ehe ber lag

angebrochen, bernimmt man ihre UntcrhalrungSlaute, unb fobalb man ©egenftänbe unterfäeibcn

tann, fteht man fte emfig atoifdjen ben nieberen ©raebüfehen umherlaufen unb Nahrung auf-

nehmen. Söerbeu fte nicht geftört, fo treiben fte bicfeS ©efdjäft ununterbrochen bis gegen neun Uhr

bormittagS; bann fliegen fte, ber 3ar)re#jeit entfpredjenb etroaS früher ober fpötcr, yiv tränte. ^>ier

tommen im Serlaufc einer Stunbe taufenbe an; toenn bie ©egenb toafferarm ifl, biefe taufenbe an

einer tieinen Sfü&e, toenn baS ßanb bon Jlüffen burchfdjnitten toirb, bie einjelncn IruppS an allen

paffenben SteUen beS fclu&uferS. Sic ftüraen fidj auS hoher ßuft in fchiefer Dichtung in bie mty

Digitized by Google



Stimme. Xäglicftct gefcen. SBcfen unb Gtgcnfcbafttn. 9?at>rung. 15

ber 2 raufe Ijerab, laufen rafd) auf bem 99oben Weg, tu* and 33 äffer Xjinab, trinlen in brei bis

bier baftigen ;)mii\ unb ergeben fid>, entweber unmittelbar bom SBaffer aus, ober nadjbem fte jut

6infallfielle aurüdgelaufen finb, unterwegs einige £uarjfömer aufgenommen, ftd) aud) Wob,! nod)

ein wenig ausgeruht haben. Sebcr Slug weubet fid) betfelben ©egenb ju, bon Welcher er berlam,

unb mabrfd)einlid) lehrt jeber ju bemfelben SBeibegebicte jurürf. 6rlegt man ftlug^üfmer bei ber

Xränle, fo ftnbet man, bafj fie ihren Äropf bis jum 2?aufd)en ber ib,n bedenben gebern mit Äör«

nern angefüllt t)abcn. 9iad)bcm fte fidtj getränlt haben, tritt bic mit ber beginnenben Serbauung

berbunbene ;Kuhe ein, unb jdjt fte$t man bie Äette, gruppenweife bereinjelt, in behaglicher 9tube,

entweber in felbftgcfd)arrten, feilten Vertiefungen ober aud) ob,ne weiteres auf bem ©anbe gelagert,

gewöhnlich platt gebrüeft auf bem $aud)e, oft aber aud) auf ber ©ette, balb auf biefer, balb auf

jener, liegen, Wobei bann ber eine fjrlüget ausgebreitet unb ben Straelen ber Sonne preisgegeben

wirb. Söäljrenb biefer JRuljepaufe fdnucigt aud) bie Unterhaltung; fie beginnt aber augenblidlid)

roiebet , Wenn ftdt) etwas berbäd)tigeS jeigt. 3n ben 9cacrmtittagSftunbcn wirb eine zweite 9Jlab>

jeit eingenommen, unb jtoifdjen bier unb fcdjS Utjr fliegt aEeS jum jtoeiten SWale ben Iran!«

blähen ju. Mudt) bieSmal berweilt ber f^lug nur wenige Minuten an bem labungfpenbenben Crte

unb eilt nun unmittelbar bem ©djlafpla&e ju; bod) fann eS borlommen, bafj biefer in ber 91ä^e ber

Quelle gewählt wirb, Wie id) foldjeS aud) einmal, freilich an einem bom SHenfdjen in leiner Söeife

beunruhigten Orte, beobachtet habe.

9lur ba, wo bie giugbüljner berfolgt werben, aeigen fte ftrfj fdjeu; in ber eigentlichen SBüfte,

wo fte wenig mit HJtenfdjen in ^Berührung tbmmen, laffen fte ben Reiter auf feinem flamele ihnen

bU auf wenige Schritte fid) nähern; felbft bem {Jrufjgänger wirb eS nid)t fd)Wer, an fte heran»

autommen, Wenn er fte rechtzeitig entbedt hat unb bie bei ber 3agb überhaupt nötige Serftellung

nnWenbet, b. h tfyut, als ob er harmlos an ihnen borüber gehen Wolle. Aber gcrabe baS Gntbeifcn

hat feine ©dfjtoierigfctten. CfS gehört ein fct)r fcharfeS Auge baju, fte Wabtaunebmen. 3d) b flbe

mehr als hunbertmal SBüftenbütjner gejagt unb erlegt, bin aber bei jeber 3fagb bon neuem in

Grftaunen gefefet Worben über bie gertigfeit ber Spiere, ben Süden fid) ju entaieben. hierbei

leiftet ihnen ihr SBüftengewanb bie beften Sienfte: baS ftlugljubn braucht ftd) blojj auf bem

33oben, beffen Färbung eS in ben feinften ©djattirungen auf feinem ©efieber trägt, nieberjubrüden

unb ftd) ruhig ju bertjalten, unb eS felbft ift gleid)fam ju einem Zueilt beS 23obenS geworben

;

man bermag eS bon biefem nid)t mehr ju unterfdjeiben. 3n biefer SBeife täufdjen alle gflugbübner

ben unfunbigen Verfolger. 28er ein recht fd)arfeS 2luge beftfct unb ju beobachten gelernt hat,

ficht bei feiner Annäherung an eine auf ber <5rbe rub>nbe Äette Flughühner mehrere alte Männchen,

welche mit hod)aufgeftredtem |>alfe ben 9lnfömmling betrachten, unb gewahrt bei Weiterem ^>cran»

gehen, wie btefe 3Bäd)ter plöfclicb unfidjtbar Werben unb bie gauje zahlreiche ßetre unftdjtbar

machen, inbem aud) fte ftd) platt auf bie ßrbe legen. 3eber borüberaiebenbe 9taubbogel, jebeS ftd)

jeigenbe unb gefährlich fd)einenbe ®efd)öpf berwanbelt in biefer SBeife bie Ijunberte bon Sögeln

in bunberte bon Häufchen, welche bem ©anbe fo bollfommen ähneln, bafj man immer unb immer

Wieb« überrafcht wirb, wenn plöfelid) bon einer ©teile, auf Welcher man nur ©anb au bemerfen

glaubte, bie bielen grofjen Sögel unter lautem @eräufd)e ftd) erheben.

Tic Nahrung befteht, wenn nid)t aus)fd)(iefjlid), fo bod) faft nur auS ©äntereien. 35 a, wo eS

Selber gibt in ber 9lähe ber SBüfte, haben fte beim CHnfammeln biefer flömer, wenigflenS jeit-

weilig, leid)te Arbeit; in gana 5Rorboftafrifa a- S- nät)ren fie ftd) SJtonate lang nur bon ber

Surrah; in Spanien branbfd)afeen fte bie ÄÖeiaen., 9JlaiS- unb SDidenfelber; in 3nbien erfd)einen

fte auf ben abgeernteten unb troden geworbenen SieiSfclbern. 3n ben Söüften unb ©teppen aber

haben fie nur in ben Wenigen äl)rentragenbcn öräfern ergiebige ÜRäljrpflanaen, unb hier begreift

man eS oft wirtlich nicht, wie fie eS ermöglichen, tagtäglich M* fct)r Weiten ihöpfe au füllen. £5b

fte Äerbthiere aufnehmen, weife id) nidjt; id) habe, fobiel id) mid) cntftnne, immer nur icömcr in

ihrem Wagen gefunben. ©efangene freffen 3lmcifenpuppen recht gern.
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3n Sübeuropa uub Slorbafrifa brüten bie Oflugbütjner in bcn erften 5iühling«mtmaten, in

ÜNittelafrifa ju Anfang ber Stcgenjeit, welche bcn norbifdjen 5rüb,Ung bertritt, in ©übinbien,

laut Serbon, in bcn 9Jconaten atoifdjen Secember unb $tai, in Sttittelinbien etwa« fpäter. 3d)

habe nur ein etnjige« *üiat bie Gier eine« biefer #ütjner erhalten, eigene Beobachtungen über

bie gortpflanjung jebod) nietjt aufteilen fönnen. Sa« Betragen gefangener flb,ata« tjat wich in

ber burd) Beobachtung freitebenber Berwanbten gewonnenen ^Infidjt unterftüfct, baß alle fjlug«

t)üt)ner in (Sinweibigfeit leben. 2)can bemeift fletö ein 3ufammenleben ber Baare unb fleht an

ben gefangenen gähnen, baß ftc nur einer #enne ftd) wibmen. Sie« gefc^ic^t, fo Weit idj beobachtet

habe, otjne ben ?lufmanb bon berfd)iebenen Stellungen, Bewegungen, ©eberben unb Sauten, wcldje

bie HJlänndjen anberer Sdjarrbögel treiben: ber 5lugbaljn läuft in befd)eibener Haltung um ba«

erforenc Sßeibdjen fytxum unb gibt feinen @efüf)ten h&djften« burd) Sträuben ber Gebern unb

Säften ober Söölben ber Slügcl fowie ein gelegentliche« furjmierige« Breiten bc« Sdjwanjc« &u8-

bruef. 2lber aud) in ihm regt ftd), wenn bie Siebe ib> begeiflert, bie Suft jum Streite. So frieb-

liebenb er fonft ift, fo wenig er anberen "Männchen läftig wirb, fo lebhaft berfolgt er in ber Baarjeit

jeben anberen ^alm, ja fogar jeben anberen Bogel, Welcher fid) feiner (beliebten nähert. 3ebe

Serdje, wcldje bisher mit ihm im beften tnitberftänbni« lebte, wirb t f U t . fobatb ftc in bie 9lär)t

fommt, burd) ein ärgerlidje« „Sroljb, broh brat), bräh" unb burd) bic gleichzeitig eingenommene

gedjterftellung (niebergebeugter flopf, gewölbte Slfigel) gewarnt unb, Wenn fie nicht barauf achtete,

beitrieben. 9luf einen anberen .frafjn fttirmt ber eiferfüdjtige mit tiefgefenftem unb borgeftredtem

Jlopfe, erhobenem Schwanke, aber glattanltegenben Srlügeln unb Sfcbern rafchen Saufe« lo«, unb

er nun; e« motjl eraftlid) meinen, weil man jenen fo eilfertig ba« Weite fuchen fiet)t.

lieber Weftbau, ©ierjahl unb Brütung berichten Srtftram unb 3«bon. Bon ber öauga

fagt ber erftere, baß fie, wie alle übrigen ihm befannten Slrten, brei 6icr legt, unb bafj bie Sreijabl

unabänberlich fei; ich aber muß bierju bemerten, baß mir bicr Gier au« einem tiefte gebradjt wur«

ben, unb auch 3erbon gibt bie «Mnjaljl be« öclege« ju brei ober bier an. Sie Slraber befchrieben

mir ba« 'Jleft al« eine feidjte Berticfung im Sanbe ohne jegliche Unterlage. 3?bu bemerft, bafj

bie bou ihm aufgefunbenen Gier in einer gän.Uid) baumlofctt ©cgenb auf bem bloßen Sanbe tagen

unb ein eigentliche« 9tcft nicht borl)aiibcu War; 3lbam« hingegen behauptet, baß baS Sanbflug«

huhn eine einfache Berticfung in bcn Boben grabe unb ben töanb berfelben burd) einen Jtai« bon

bürren ©räfern ju fd)üfcen fuche: er fanb, Wie er fagt, im 3uni mehrere alte «Hefter. Sic Gier

aller bi« jejjt befannten &rten ähneln fich in h<>hcm öwbe. Sie jeigen eine mit ber Umgebung

übereinftimmenbe Färbung, finb gleichhälftig, an beiben (fnben faft gteidjmäßig abgerunbet, berb*

fdjalig unb trofc be« ftarteit .ftornc« unb ber tiefen Boren glatt unb glänjenb; bie öruubfärbung

ift ein tyttti, reine« ober in« Grünliche unb Dtöthlidje jichcnbe« Braungrlb; bie Sd)alcnfleden

medjfeln in berfchiebenen, bon ber ©runbfarbe fich abhebenben Sölten, bon b/flerem ju bunflerem

Biolettgrau, bie 3cid)nung«flede ebenjo in GJelb- ober SRotbJbraun; beibe ftnb ziemlich bid)t über

bie ganje Öläd)e bertheilt unb größere, unregelmäßig geftaltcte mit tleineren unb fehr Keinen

gemifd)t. Ser Säng«burd)meffer ber 9cingelflughuhneier beträgt etwa achtunbbierjig, ber Spieß»

flugbuhneier bierunbbierjig, ber Cuerburd)meffcr jener äWeiunbbreißig, biefer ad)tunbaWanjig

9Jtiüiraeter. So befchreibt Balbamu« bie 6ier nad) eigener Unterfuduing. SBcnn ba« ©clege

au« brei Giern beftcb,t, liegen jwei bon ihnen in einer Cime unb ba« brüte ber Sänge nad) nebenan.

2>er Bogel foU, laut Sriftram, währenb be« Brüten« auf einer Seite liegen unb mit einem au«,

gebreiteten glügcl bic (Sier beberfen, bc«hatb aud) einen höchft fonberbaren Änblid gewähren.

Sriftram glaubt, baß biefe Stellung Wegen bc« hohen Bruftbeinfammc« nott)Wenbig fei: ich

meine, baß fte wohl nur eine jufälligc gewefen fein mag, weldje ber Bogel angenommen hat, um

ftch au«iurub,en. lieber ba« erfte 3ugenbteben ber Flughühner fenne ich nur bie lurje «IJcittheilung,

welche Bartlett beröffentlicht hat, unb aud) fie bejiebt ftch bloß auf fiüchlcin, weldje im fiäftge

erbrütet würben: „Sie Ät)ata hatte im Bogelhaufe bc« Sonboner Shiergarten« fchon wieberholt
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Gier gelegt, audj berfudjt, fie ausbrüten; bie «rut mar jebod) in feinem Sfatte auSgetommen.

3m Anfange be« SCuguft 1865 würben ^wci £ier in eine feierte Wulbe im fanbigen 93oben be«

SJogelljaufe« gelegt, eifrig bebrütet unb am neuuunbjwanjigften 9luguft gltirflid) au«gebrad)t. Sie

waren jiemlid), obfdjon nidjt in bemfetben (Krabe bewegliche ®efd)öpfe wie junge •fjmljner, Sfafanen

ober 9iebr)üljner, fräftig unb munter, wudjfett aud) ju beträft lieb,er ©röfje b>ran, ftarben aber,

nod) bebor fie it)r 3Bad)«tb>m bollcnbet Ratten." ©ine bieten äBorten beigegebene 9lbbilbung macht

unä mit bem erften Sunenfleibc befannt. @« bfirftc an 3»eriid)feit faum feineSgleidjen finben.

Cin bunfle« Sanbgelb ift bie ©ruubfärbung ber Dberfeite, bunfle Woubfleden fdjattireu, meifje,

bunfel gejaumte Streifen teilen fte in mehrere, regelmäßig abgegrenjte Srciber, lieber ben $top\

berlaufen ein Glittet» unb jWei 33rauenftreifen; bon bem breiteren SRütfenftrcifen jweigen fiel) jroet

febmälere ab, wenben ftd) feitlidj, fobann wieber nach born unb umfchticfjen fo bie bier Wittel*

fclbcr, mäbrenb bie beiben unteren burch fte unb bie lichte lluterfeite begrenzt werben. Sluch bie

Ölügel finb burch 33ogenftrcifen gejiert. 3"mitten ber S^ber ficht man noch einzelne tleine,

runbe, weiße Orlcrfe. 2)ie Unterfeite ift einfarbig gilblidjweiß.

Much bieftlughühuer haben im Wcnfchcn ben argften geiub; betin gegen bie meiflcn Slaubtbiere

fcbüfct fte ihr fchneller giug. Wir mürbe gefagt, baß ihnen ber Gbclfalf unb nacht« ber Sffiüftenfuch«

gefährlich »erben. So lange fte nodj nicht fcheu geworben finb, hält e« nid)t ferner, fte ju erbeuten;

fte bertrauen im allgemeinen ju biet auf it)r SaubEleib. 3d) erinnere mich, mit einem einjigen

Schliffe bierjebn bon ihnen erlegt ju (ja Den Sie bertragett aber einen fefjr ftarfen Schuß, unb

biejentgen, benen nid)t bie ebelften Iheile ober bie Sdjmingeu berieft Werben, ergeben ftd) nod)

regeimäfiig, fliegen Weit weg unb fallen bann erft tobt ju 3?oben herab. &a\\\ auber« jeigen fie

ftd) ba, wo fte mehrfach Verfolgungen erfahren haben, -pier muß man bie XränffteHc auffuchen,

anheben unb fte erwarten. „Söeil bie ftlughüfjner", fagt mein JÖruber, „bon ben Spaniern gern

gegeffen werben, ftcltt man ibnen auf alle mögliche Uöcife nach, unb fie finb be«balb ungemein

fcheu unb borfiebtig. Wan febießt fie regelmäßig bei ben Jrinfplätjcn auf bem ?lnftanbe. Sic

pflegen ba« SGBaffer ftet« fo nab,c wie möglich an ber Quelle aunujudjcn unb eilen beShalb nad)

bem Gebirge ober nad) hochgelegenen Orten, um bafelbft ihren Surft 311 ftillen. 3" einmal

erwählten Irinfplafee lehren fte täglid) unb Jttr beftintmten Stunbc wieber; ber Kläger fann alfo

fteber bavauf rechnen, fte jur red)ten 3rit erfcheinen 31t feheu. (fr berbirgt fich in ber 5lätje ber

Stelle, Wo er ihre Jährte am 9tanbe be« Söaffer« im Sanbe benterfte, forgfältig, am beftett in

einer mit Steinen überbedten glitte, muß aber jebenfatta fdwu eine ober anbcrtlmlb Stunben bor

bem erwähnten Wnfommcn ber £b,iere jur Stelle fein. Von bem ißabe bon 2lrd)ena au«, wofclbft

id) mid) bierjebn läge auffielt, unternatjnt id) am ^wetten ^pftngfttage einen 3agbaus>flug nad)

bem anberttjatb Weilen entfernten 6aiupo be lllea, einer ©iuöbe, in weldjer Jöieuenfreffcr, ^)aubcn=

lerdjen unb Steinfdjmä^er faft bie einjigen befieberten Vewo^ner waren. 23ir cneidjten gegen

fiebert Ufjr ba« SJctt be« üiegenftromeö, in wctdjem bie 5lugl)ül)ner JBaffcr ju trinfen pflegten.

Gin <€>irt tjatte genau bie Stelle au^gefunbfdjaftct unb bafelbft Wuflänbc erbaut. Sa« ftlujjbett

würbe au beiben Seiten eingefdjloffcn bon fteilen 5el«wänbeu, wetd)e bon pradjtüoll blüt)enbcu

ßleanbergebüfd)en bcflcibet waren. 33lof} t)ier unb ba jeigte ftd) eine
v^fü^e fd)mu^igeu Söaffcr«,

unb an einjelnen Stellen bemerften wir aud) fdjon gäljrteu bon 5lugbü^"cru 'm Sanbe. 9tad)-

bem wir brei SJiertelftunben gegangen waren, würben bie ftu&ftapfen jablrcidjer, unb balb fanbeu

wir bie au« Steinen forgfältig erbauten 9lnftänbe in ber Wäljc be« t;ier ricfelnben Söaffer«. 3 cfet

fdjärfte mir unfer 3äger nod)inal« bie un« fdjon gegebenen Scrl)altung«maßregcln ein, nämlid)

mt)ig im Xlnftanbe ^u bleiben, ba« Öemetjr ju fpannen unb auf ba« 2Saffer ju rid)ten, um nad)l)er

jebe Bewegung mögtidjft ju bermeiben; benn bie ©auga«, bier Gtjurra« genannt, feien feljr

fdjeue, liftige Sögel. Sic erfunbeten erft feljr genau bie Dcrt(id)(eit, die fie fid) nieberliefjeu,

ftäqtcn fid) in ber -Jütix be« SDaffer« Ijerab, brüdten ftd) platt auf bie Srbe, ba« Chv auf ben

SBoben legenb, um ju l)orcr)eu, gingen bann rafd) einige Schritte bor bi« jum Äöafjer, taudjten

««dm, XOtnUbcn. 2. «ulIo9e. VI. 2
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bcn Sdjnabcl brcimal in basfcloc, um in brei langen 3«Gcn 8* trittfen, unb flögen fo rafd) babon,

aU fic gelommen. Einige 3fi* ^attc id) im 2lnftanbc gefeffen, atä td) ba§ ,Ifd^iierc' über mir

tjörte unb aud) balb brei iy'"3f>üt)ttcr aU ßunbfcrjaftcr fjin» unb Verfliegen faf). Sie ließen ftd)

Weiter oben nieber; balb borauf ober crfdjicncn abemtalö jtoei unter betreiben Sorftdjtgmafjrcgeln

unb ftürjten fid) bann mit fdjnurrenbem ®cräufd)c bid)t neben meinem Slnftanbc auf ben Soben.

©cnau, wie bie 3äger es" befdjrtebcn, War it)r betragen; als fte aber jum jmeiten Wale ben

Sdjnabcl eintauchten, natjm id) fie anfö Stoxn unb feuerte. Stofe bos 33cibd)en blieb auf bem
s

4$lafoe, bas flJtäundien, fdjwer berwunbet, flog babon, für uns unerrcidjbar toeit."

S!er gang fdjeint nod) ergiebiger 31t fein als bie 3agb mit bem SeuergeWeljre. „3)ie ftlug*

tjütjner", fagt Solle, „fdjreitcn itjrer furjen Sctndjen falber nie freiwillig über größere Steine

funWeg, fonberu taufen am tiebften auf ebener Grbe fort; bestjalb madjt man einen (Sang jum

2Baffer, inbem man Steine in 3mei föcitjen aufftcllt, gerabe breit genug, bafj eine ©anga fjin»

burdjfommcn fann, unb legt Schlingen benfetben entlang: fo erhält man biete lebcnbtg."

3n ber 05cfangenfd)aft werben biefe fonft fo frijeucn Sögel fer)r %af)m. ,,3cf) tjabe", er3äl)lt

mein Sntbcr, „ein ^ßaar ©angas über ein 3 flI)r lang lebenb in meinem Limmer gehalten. Sen

grö&tcn Ifyil bes 2ages brachten fte aufjertyalb bc8 Jcaftge frei umfjerlaufenb ju, otnie bajj cd

iljnen eingefallen märe, burd) bas offene Scnftcr 3U entfliegen, obgteidj fie ganj gut fliegen fonnten.

9)littagä flogen fic auf ben Üifd), trippelten ba urntjer, lafen Srobfrumen auf ober frajjen biefelben

aus meiner .£>anb. 9lm früljen Wtorgcn werfte mtd) ba§ lülänndjen burd) feinen 9iuf , Weldjer beut

9iurfjcn ber Jaubcn fetjr äl)nttcl) ift, unb aud) oft in fpäter Wadjt tonnte man benfclben nod) ber-

netmten, worauf man alfo ftdjcr fd)licfjen barf, bafi bie Srlugljüfmer aud) im freien bes Wadjts

munter finb. Seljr ergöjdid) War es, 3U feljen, roic ftd) bie £>enne meine« ^aareS, nad)bem fie

botlfommen bertraut geworben War mit trjrcm ©efängniffe unb ir)ret Umgebung, gegen ifjr frembe

Öeute unb Jfjicre benahm. Wärjcrtc ftd) eine ifjr unbefannte *ßerfon, fo fträubte fte Würfen» unb

ßopffebern, fticjj ein ärgerliches ,©urgurgurr' aus, ging mit lang borgeftrerftem $al]e auf bcn

(hnbringling ju unb Ijarfte ifjn, Wenn er fid) nidjt jurüdjog, in 5u{$ ober .£>anb, l)cftigc Flügel«

fdjtäge baju austljeilenb. .£mnbe unb flauen oertrieb fte in berfetben SEBcife ftets auö bem 3immcr.

S)er .^al)tt äcigte bicfeS Setragen Weniger, unb nur Wenn er ganj in bie (*nge getrieben Würbe,

berttjeibigte er ftd) mit Sdjnabcl unb klügeln. ÜJtit anberen Sögeln leben fte in ^rieben. 3<^

Ijabe fte mit flalanberlerdjen, 9lmmern unb anberen f(einen Sögeln jufammengefyalten, o^ne ba^

ber geringfte Streit jmifdjen ber 0cfeUfd)aft entftauben wäre, ober ba& bie 5lugl)üfmer gegen

jene bal 9ied)t beS Stärferen 3ur ©cltung gebracht Ratten." Son mir gepflegte ©angaS b,aben

Äältc bon jwanjigÖrab JReaumur o^ne Unbcquemlid)feit ober 3lad)tb,eil ertragen. Siel efjer fdjabet

iljnen bie 9iäffe. Öegeu «Regen ftnb fte fetjr empftnblid), unb man mujj fte be^alb bei regnerifdjeu

Sagen im berberften Äaumc Ijaltcn, Weil fte 31t bumm finb, if)ren ^adjtfäftg aufiufudjen unb ftd)

bort gegen kläffe 3U fdjü^cn.

9leben Öanga, .ftb^ata, Sanbb^ut)n unb berwanbten ffluflt)fl^nent beherbergt Elften nod) eine

3Weite Sippe ber Samilie, Weldje mau unter bem Wanten Sl cppentjuljn (Syrrhaptes) getrennt

l)at. 3u ber öcftalt äljneln bie bcibcit bi§ je|jt befannt geworbenen Birten biefer Sippe bcn glug=

l)üfjncrn fcr)rf
unterfd)ciben ftd) aber burd) gewirfjtige Werfmale. 3m Sittige ift bie crfle Sdjwingc

bie längfte; tr)re Pigcntljümltdjtcit aber beruht barin, bafj fie an ber Spifce lang autogen unb

b,ier fouberbar oerfdjmälcrt ift, fo ba§ biefer 2()cil e^er einer Sorfte aU einer Sebcr ät)ttelt. Sie

Su&murjelu finb nirfjt bloft am Sorbcrtljeile befiebert, wie bei ben Sanbl)üt)nern, fonbern ringsum

unb biä 3ttr Spi^e ber 3el)cn mit furjen, jerfdjliffcncn Sebent bid)t beberft; ber 5u& fclbft beftel)t

nur au3 brei 3eben, ba bie Ijinterc gänjlid) fct)lt; bie Sorbcrjcljen finb feljr berbreitert unb ifjrer

gan3en ßänge nad) burd) eine .£>aut berbunben, fo ba| ber ftufi, bon unten gefe^cn, eine eitrige

Sol)lc bilbet, Weldje mit l)omigcn aöarjen befleibet ift; bie Wäget ftnb breit unb fräftig
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$a3 Sauft» obcrStcppenhuhn, „93filbrürf" berflirgifen, „Sabfdja" bcrtöuffen, „Sabfdji"

ber Gl)inefcn, „Wufturu", „Wjüpterjfin" unb „23olburu" ber Mongolen, ,.9lltin" ber SDrojebanjcn

(Svrrhaptcs paradoxus, lictcroclitus unb Pallasii, Tetrao paradoxus, Xeinaturn

paradoxa, Pterocles ayrrhaptes, ITcteroclitus tataricu»), ift of)ne bie berlängerten Wittel«

fdjiüanjfcbern neununbbreifjig ßenttmeter lang unb oljnc bie berlängerten Sd)tt>ingenfpiken fedjjig

6entimeter breit; bie gittiglänge beträgt adf»tjel)ti, bie Stfjtoanjlängc jtoölf, einfd)lie&lid) ber ber-

längerten Wittelfcbcrn ungefähr jtoanjig Zentimeter. 2aS 2öeibd)en ift ehuaS fürjer unb fdjmäler.

Ser Dbcrfopf, ein Streifen, metdjer, bom ?luge beginnenb, nad) ben £>alSfciten berläuft, biefer unb

bie ßopfgegenb finb afd)grau, Jteljte, Stirn unb ein breiter Streifen über beut 2lugc lehmgelb,

©ruft unb SJrufifeiten, welche burd) ein brei« ober bierfadjeS, auä feinen Weiften unb fd)Warjcn

Streifen beftefjcnbeä 2?anb bon bem firopfe getrennt werben, graulidj ifabellforben; ber Cbcrbaud)

ift braunfdjwarj, ber Unterbaue!) »nie bie unteren Sdjwanjbcdfebcrn tidjt afcfjgrau, ber SRüden auf

lehmgelbem ÖJrunbe mit bunlteren Duerftrcifcn gebänbert; bie Schwingen finb afdjgrau, bie bor*

berften au&en fd)Warj, bie fjmtcren innen graulid) gefäumt, bie Sdjulterfebern btäunlid), bom

gilblid) unb an ber Spifcc wetfj geföumt, bie inneren Slügelbcdfcbern fonbbrann mit fcf)Warj*

braunen (fnbtupfen, bie Schwantfcbcrn auf gelbem ©runbe bunfel gebänbert, bie geberu, Welche

bie Säufe befleiben, falb tocijjlid). £aä 2Öeibd)en unterfdjeibet ftd) bom Wäunchen burd) ben

^langet beä Shuftbanbeä, bie lichtere, bräuntid)c Särbung beS Unterbaudjeö unb baS lichtere (Selb

beä öeftd)teä fowie eublid) burd) ba» metjr geflerftc als gebäuberte Öefieber ber Dberfeite, beffen

3cid)nung aud) an ben §alefeiten ftd) fortfefet.

^allaö befdjrieb ba§ Stepp ent)ub,n im3al)re 1770, tt)cilt aber nidjtä über feine ßebcnömeife

mit unb bemerft nur, baß cS in ben ofttatarifdjen Steppen gefunbeu Werbe; ©berämann beftimmt

ben 2öor)nfrei3 genauer unb gibt an, bafj es* nur bie Steppe öftlid) bom flaäpifdjen Weere biä

nad) ber Songarei bewohnt, im JZBeften feiten weiter nad) Horben ali bis jum fedjäunbbierjigften

3?reitengrabc, im Dften bagegen biel weiter, nämlid) nod) auf ben ^odjfteppen be§ füblid)eu Wltai,

am oberen ßaufe ber ifdwja, in ber ©cgenb beä bortigen djinefifdjenöorpoftenä, borfommt. 25er

{peibenprebiger #uc beröffcntltdjt eine Sdjilberung beä ÜBogelä unb feiner ßebensweife, lucldje ein

üJemijd) bon SBat)trjett unbSidjtung ift, unb erft 9iabbe unb Sminhoe berichten in fachgemäßer

JEßeife. 2>a id) bas merfwürbtge 4">ut)n in ber Freiheit nut an einem einzigen läge, unb jWar in

ber fübaltaifcfjen Steppe, beobachten fonnte, laffc id) junädjft ben trefflid)en 3iabbe, beffen Sdjil»

berungen bon ^rjewalöf i burdjauä beftätigt w.'rben, anftatt meiner reben, bewerfe jebod), ba&

id) feine Sarftellung nidjt im ftrengftcn Sinne bem SÖJortlaute nad) gebe , bielmefjr bai in jtnei

berfd)iebenen SSJerten bon ifnn gefagte in ber mir geeignet fdjeinenben Söeifc jufammenjuftellen

berfud)t unb nid)t ^ierhergc^örigeS roeggelaffen Ijabe.

«3ur rocnn Ifiermopft* unb Gbmbaria geblüht unb bie erften Äuospen ber fdjmal»

blätterigen üilie fid) entfaltet t)aben, bietet baä 2l)ierlcbcn in ben Steppen mefentlid) anberc (Jrfdjci-

nungen att im ^rübjalirc 31« Slütejeit ber ^ribecn. @e ift bie SBmtjcit ber Sögel unb bie £cit

ber öeburt ber meiften tuilben Steppentb,ierc. Söir n>olleu alfo, um jenen Untcrfdjieb Tennen ju

lernen, uni abermalß Jtrai Iarai»nor, unb jroar rjeutc in feine müfteften öcgenben, nad) ber Örcii3e,

berfe^cn, mo einige erf)öf)te3ufelu aud bem l)icr nod) rceidjen Sd)(ammbobcn auftauchen. Sie Weife

)U iljnen über bie ho^en Steppen jeigt uns ein toafjreS Sommerbilb l)iefiger öegenb. 35ie -£>ityc ber

^Dtittagsfonne mad)t bie HJlurmeltljierc befonberd luftig; in meitem söogcn ^od) in ber ßuft freifen

bie Sdjreiabler; gcbulbiger als fte fifet ber iBuffarb ftunbcnlang auf einem Ciügel; bae angeueljmc

^luitfdjern ber mongolifdjen ßerche läftt fiel) bernetjmen; bie 5pfeifl)afen beginnen iljre laugmicrigcn

?lrbeiten; bie jatjlrcidjen gerben jietjeu ju ben fumpfigen Sü&tuafferpfüfceu beö Xarai; baä Carmen

ber Äranidje, Ujeldtjcs fid) häufig im Srüfjjaljre tjören liefe, bat aufgehört; feine &ani, feine (Jute ift

fid)tbar; nur feiten sieht eine 9)töbe hod) an une borüber, i()r folgt in Weiten Jytxncn eine jiuiile

uub brittc. Sie ausftrahlenbe SBärmc umflimmert in breiten Spellen aOe Umriffe; bie 3nfeln im
2*
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Xarat idjroimmen förmlich in einem beftänbigen, rocltenbcn, luftigen ©runbe. Jtein SBaum, fein

Straud) bc^cic^nct bie Jcntc; nur t)icr unb ba fdjeinen plumpe, tbierifdje Äörpermaffen übet bem

3?oben ju fdjroeben, burd) itjtc fdjeinbare ©röfje täufdjcnb. 9Xbcr ber Safybobcn ift nidjt tobt,

nidjt fo tobt roie boS 23ereid) ber Suft. 3m ©egcntfjeile, ein SBogel, melier ebenfo metftoürbig

burd) feinen 2?au mie buref) feine Sebenäroeife unb Verbreitung ift, übenafdjt und Ijier butd) feine

•fcäufigfcit: bad Steppentjurm.

»3ut 3clt - nwnn ber Sdjnee an ben Mügeln ber $odjftcppen nodj liegt, um bie Glitte bed

ÜJJarj, jietjt er au« «üben hierher unb lebt bann in fleinen ©cfellfdjaften, aber immer fdjon gepaart.

3n gclinben SBintcrn trifft man ihn am Worboftranbe ber fjoben ©obi an; et erfdjeint aber aud)

nad) ftrengen SB intern fdjon fo jeitig unb brütet bann fo früf), bafc er aud) in biefer .fcinfidjt ,auf*

fatlcnb' ift. Seine (Her finbet man bercitd in ben erften lagen bed 9lpril unb ju ©nbe bed Wai 311m

jttjeiten Ulale. 9ladj bollbracbtcr jroeitcr 33rut roedjfett er waljrfdjeinlid) oft ben Wufentljaltdort, unb

tuäbrenb ber Söintermonatc fdjtoeift er bid 311m Sübranbe ber ©obi in bie Vorberge ber nörblicrjen

.£)imalat)arierflad)ungcn. Sd)on am jctmteu SHärj 1850, ald bie .(lälte über 9tad)t nodj bis ju

bveiietm ©rab iRe'aumur fiel unb bie SOärme um bie Wittaggjcit fid) auf jroei ©rab föe'aumur

belicf, tarn bie erfte «eine Sd)ar Stcppcntjütjuer jum larai-nor. Sie fliegen in ganj gefdjloffenen

flettcu, ätmlidj ben iRegenpfciferarten, Ratten fid) im Jrübjafjre in Keinen Xruppd, roeldjeaudbereitd

gepaarten Vögeln (üier bid fedjd ^ßaare) bcftet)en, jufammen, bilben abet im .£>crbfte oft pflüge Don

mct)rcren tjunbert Stürf. Süärjrenb beö 5t»gcd laffen fie ein redjt Dcntct)m[id)cd Sd)rcien tjöreu,

roeldjed Vcranlaffung ju ber bei ben ^Mongolen gebräud)lid)en ^Benennung 'Jijüptetjün gegeben

Ijat. Sic k
4>aate bleiben and) mäfjvenb bed 5*uged beifammen.

„3m 3rüb,lingc erfdjeinen bie Steppcnbütytcr febr regeuuäfeig ju ganj beftimmtet 3cit am

füjjen 28affer, um 31t trinfen. Sie jieljen bann aud allen föidjtungcn tjerbei unb fdjreien, fobalb

fie bad Ufer geroal)r roerben, roorauf bie bereits anroefenben antworten unb jene fid) biefen gefeilen.

9lm SRanbe bed SÖnffcrd fteljen fic in iReifjen, ineiftcnd 3U \tfjn big jroölf bei einanber. 3t)re !Kut>e

^icr toäljrt abet nidjt lange; fic jieljen bann roieber fort, um förmUdj 31t äfen, unb jroar ju ben

meifjen Stellen in ber Steppe, auf benen Salj audgemittert ift, unb 31t ben fleinen .frören, roeldje

mit ©rafern bett)ad)fen ftnb. Sic octfdjmäljcn nid)t bie junge faftreidjc Sproffe ber Salicornien

unb meiben biefc förmlidj ab, alfo in ber 9lrt, roie ber Xrappc ed mit ©täfetn t^ut. 3m gtüfflinge

fanb id) im Sdjlunbc unb klagen bie Samen ber Salfole. 3m Sommer fonuen fic fid) gern; aud)

hierbei traf id) gefonberte liaare, aber meiften« mehrere bcrfelben beifammen. 2öie bie .&üb,ner

fd)arrenfieftd)bannflad)c93crticfiiugcuinbierociBgraucn, faljburdjbrungencn, geringen er^öbungen,

toeldje l)ier unb ba am Ufer beS Iarai«nor roeite Streden bilben unb bie Saljpflanjcn ernähren.

3ct) t)abc fic in biefer 9tur)e einige sBtalc lange beobadjtet. 3lnfangS laufen fte nod) cmfig umljer,

glcidjfam fudjcnb; fmb fie ganj fatt, fo beginnt il)rc ÜRufje, gemö^nlid) gegen elf Ur)r, toenn eä

redjt tjeiß loirb. ©ann fdjanen fic Vertiefungen unb Ijorfen fid) in biefetben, fudjen fid) aud) gan.i

roic bie .fcauäfjüfjner rcdjt gemäd)lid) in ben gclorferten 2?oben einaumü^ten, mobei Re ben Äürper

feitroartd t)in« unb Ijerbeincgcu unb ba« fonft fo glattanliegenbe ©efieber aufblähen. SSadjen ftelleu

fie babei nid)t aud. So fifcen fie ganj ru^ig, unb man fann fic faum bemerfen, ba iljr gelbgraued,

fdjtoarj gcfprcnfclted ©eneber bem 93oben tcd)t ä^nlid) ift. ©in 5alf fd)ic§t im 5ßfeilpfluge über

bie rut)enbcn bab,in; fie raffen fid) auf unb entjicljen fid) balb unfereti unb be8 begierigen Stauben

53lirfcu. 3fjr 3tott)ruf medt bic nädjftcu ©enoffen; aud) biefe crl)cbcn fid) unb eilen baüon, burd)

iljr Öefd)rci ganje 33anbcn jur 3lud)t aufmunternb; beim alle, tocldje ben Mngftruf bcrneb,men,

folgen, aud) roenn fie nid)t bcrfelben 93anbc angehören, bem Veifpiele ber aufgefd)eud)ten. So
erfüllt ftdj bic 2uft in furjer 3cit mit unjätjligen Keinen Sdjaren biefer eigent^ümlidjen #ülmet.

3l)r Carmen lägt fid) bon allen Seiten tjet tocrnct)men, unb im 9tu fdjicfeen bie Sögel an und borüber,

eb.c mit 311m Sd)itffc fommen. 3lber ebenfo rafd), mic biefe JRubc geftort mürbe, ftellt fte fid) toieber

ein. ©ie Steppen^ü^net laffen fid) niebet, laufen anfangs furdjtfam über bic toeifje SatjftcUc,
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big fu akrmalS auf fladtjc ©rfjötwnfl™ ftdj legen unb lote borfjer ftdj Derfjalten. Sie bürften

übrigen« taum bem gefdjidteften ©belfalfen jum Staube Werben. 3br 5^9 »f* fdjnetbeuber unb

rafdjer al« ber ber lauben. Safj fte aber jugleidj auSbauernbe CaufDögel finb, bejroeifle idj; benn

ifjre SBetoegungen ju gufj ftnb jroar rafdj , aber nidjt anljaltenb.

„Sefjr fonberbar ift baS gortjieljen jaljlrcidjer Steppenljüfjnerbanben im Sommer. 68 liegt

mir hierüber eine eigene Scobadjtung bor, roeldje entfdjieben bafür fprie^t. 911S id) mid) in ben

legten lagen beS «Mai ju ben im 2arai«nor gelegenen Slralinfcln begeben rootlte, mu&te id) weite

llfcrftreden am jefct auSgetrodneten See jurürflegen, unb ftic& DormittagS auf eineUnjaljl fletncr

Sanben biefer Sögel, roeldje inSgefammt ein ©ebtet beroofjnten, aber fo fdjeu waren, baf$ id) mid)

itjnen auf feine äöeife näfjern fonnte. 9cadj bieten bergeblidjen Serfudjcn, fie ju fdjiejjen, gab id)

bie3agb biSjumSlbenbe auf. Mit Sonnenuntergang trotten fid) alte Sögel in jwei grofje Sdjwärmc,

beren jeber Wotjl taufcnb Stüde jäfjlen modjte, bereinigt unb lärmten auf baS eifrigfte. 3dj hoffte

fie nun befdjleidjen ju fönnen, ^atte midj aber geirrt; benn Weber ju s
}Jferbe, nod) friedjenb fonnte

id) mid) itjnen näljern. 9lad) mef)rmaligcm Auftreiben Derlicfjen fte enblid) bie Ufer beS SaraUnor

unb flogen öftlid) ju ben £>öfjen ber Steppe, wo fte fid) an jwei Orten nteberliefjen. 5)iefe tpiäjjc

waren im SBinter bie fiagerftätten jweier gerben gewefen; eine bide Sdjidjt fdjwarjen, fdjon feft

getretenen MifleS fjatte ftd) auf itjnen erhalten, unb burd) biefc 2ede mar feiner ber fdnoadjen

*Hflan3enfeime gebrungen. §in blieben fie ungeftört, ba bie einbredjenbe Sunfelbeit mid) an ber

Weiteren 3agb berfjiuberte. 91ber immer nod) lärmten fte fort. ?lm nädjfteu Jage maren fte fpurloS

berjdjwunben. Niemals, fo oft id) im Caufc beS SommerS jum Sarai ging, fanb id) Wteber einen

bon itmen. Studj bie ^crumjietjenben Birten fatjen fie ntd)t, Dertröftelen mid) aber auf bie $erbft)eit,

in Welcher fte, mie fte fagten, nod) Ijäuftger l)iertjer fämeit. fieiber erfüllten fid) itjre eingaben nidjt.

(?S befrembetc mid), bajj ein Sögel nad) bollenbcter jweitcr Srut plöfclidj jur Sommerzeit Dollftänbig

fovtjog, obgleid) id) audj in biefem ftalle ein Seifpiel für bie unftete, manbernbe H'ebcnSmeife

wafjrer Steppenbewohner gefuuben au f)aben glaube Crrft als id) im Cftobcr in ben füblid)ften

©egenben ber Steppe auf bie Slntilopenjagb 30g, als fdjon lange ber .£>crbftjtig beS ©eflügcl«

beenbigt mar, fal) id) jenfeit beS 9lrgunj bie Steppenfjüljner roieber. flettenjüge bon itjnen flogen

fdjnell unb fjodj jefet nad) Horben, auf rufftidjeS ©ebict, roo id) fie aber im Screidje ber Steppe

nidjt roieber fanb.

„SaS 9teft ift fefjr funftloS unb ben 5tugf)nfmncftern wofjl ganj äfjnlidj. ÖS brüten mcfjrerc

Saare gemeinfdjaftlid), bodj nie Diele. 3n ben }aljburd)brungencn Örütibcn am Xarai*nor, meiftenS

auf beffen feit ^ab^ren troden gelegtem Soben felbft, roirb cS burd) eine flact) auagerootfene

Skvtiefung Don ctroa jroölf öentimeter £urd)meffer gebilbet, bereu 9Janb mit einigen Salfola*

fproffen unb öräfent umlegt roirb, roeldje lederen jebod) aucl) bieroeilen fetjlen. Sie 9tnjat)I ber

(Her beträgt Dicr. 3n iljrer ©eftalt ähneln fte ben Srlugtnujneicrn; fte jeidjnen fid) auS burd) iljre

rein eirunbe 5°rm > finb jebod) juroeilen an bem einen @nbe etroaS fpi^er als am anberen. 2te

©runbfarbc toed)felt Don b/ll grünlidjgrau bis fd)inu^ig bräunlidjgrau, lejjtcre ift bie geroöb,n«

lid)crc. »uf biefem ©runbe finbet fid) bie meiftenS fetnfledigc, erbbraune ^eidmung in ^tuet Der»

jd)iebenen 2önen."

Unferc ÄenntniS ber CebenSfunbe beS Steppent)ut)ueS rourbe fdjon ein %al)x nad) bem

Prfdjeinen beS iKabbc'fdjen SöerfeS infolge eigentljümlidjcr Umftänbc rocfentlidj bcrctctjcrt.

bereits int 3al)re 18GO mar eS burd) Sd)legel unb 'JJioore roiffenfdjaftlid) feftgcftellt roorben,

bafj einzelne Steppenljüljner in Mitteleuropa fid) gezeigt blatten. ©S roaren foldie auf ben Sünen

4joIlanbS unb in Örojjbritannien erlegt roorben; ja, man Ijatte, falls Göltet t rcd)t unterrichtet

ift, in ber Mitte beS 3luguft 18G1 einen auS bierjeljn ober funf^etjn Stüden beftc()fnben 5lug Don

itjnen bei Manbal in Dlorroegen bcobad)tet unb ebenfalls mehrere gefd)offcn. Siefe bereinj)eltcn

^u^ügler roaren als Slugäfte betrad)tet roorben unb it)ien roiebcrtjolten Sefudjcn größere 23cbeut=

iamfeit nidjt beigelegt roorben. 9teljutid)eS fanb, roic Sroinljoe beridjtet, im Jpcrbfte beSfelben
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3afjrc3 in ^iorbcf»ina ftatt. §'m aber ^anbette es fiel) ntd)t um etiijelnc ücrfprengte, Jonberit um
ein ganjeS .£>eer unfern Sögel, Welche fid) auf ber Gbene jwifdjcu Sefing unb Sientftn nieber

gelaffcn Ratten. Sie Gfunefcn berfolgtcn bie Srcmblinge, meldje ihnen unter bem Flamen „Satfdji"

ober Sanbhüfmcr woljl befannt waren, auf baS eifrigfte unb erjätjtten Stein fjoe, baß fie häufig

in 9Iefcen gefangen unb mit bem Siuntcngetoefjrc ertegt würben. Wart) einem reichlichen Sdjucefallc

geftaltcte fiefj ber Sang \p ergiebig, baß ber Warft üon lientftn bud)ftäblid) überfüllt war. SDtatl

reinigte gewiffe ©teilen üom Sdjnce, legte tjier bie 9lefce unb fonnte beS reidjlichften Oranges ftd)er

fein. Sennod) Waren bie Söget fdjeu, namentlid) fo lange fie ftd) auf bem Soben hielten, Währenb

fie im Stiegen nahe an bem Sdjüfecn borüberftreiften. Sie Gingeborenen Wußten übrigens, baß

bic Jpcimat ber Steppenhühner bic große Gbcne ber latarei hinter ber berühmten flauer ift.

3d> will es bar)in geftctlt fein taffen, ob außer ben wenigen Steppenljüfmern, welche bis junt

3af)re 1863 in Guropa beobachtet würben, nod) anbere f)kx erfdjienen waren, ^nlte bieS jebod)

für teincSWegS unWaf)rfd)einlid); ja, meines Grad)tenS ift bie *Dcöglid)feit nidjt auSgefdjloffcu, baß

einzelne bon biefen wenigen if)te eigentliche .£>eimat wieber erreicht unb fpätcr einer größeren

?lnjaf)t ib,«r ?lnberWanbten gewiffermaßen als JBJegweifer nad) bem neu entbeeften Sanbe gebient

haben: jebenfattS bleibt eS auffallenb, baß bor ber großen Ginwanberung, Welche im 3atjre 1863

ftattfanb, wieberholt bie bis batjin Guropa fremben Sögel beobachtet Würben. Sem fei übrigens

wie ihm wolle: thatfad)tid) ift, baß in beut genannten 3<»h re 1 1:1
feh c bebeutenber Schwann in

Guropa crfd)icn unb über bie meiften nörbltd)en ßänber unfereS GrbtheileS ftd) üerbreitete. 9luf

wctdjem SScge biefe Ginwanberung gefdjehen ift, läßt ftd) mit jicmlidjer Sicherheit nachweifen,

unb wenn im Sttboftcn GuropaS ebenfo auf bie Sremblingc geachtet worben wäre, wie bei uns ju

fianbc, in Sranfreid), ben vJliebcrIanben unb in Großbritannien, würben Wir wahrfcheinlid) ben

SBeg auf baS genaueftc befttmmen fönnen. Wan hat ben 3ug ber Steppenhühner beobadjtct bon

Srobt) in (Salinen bis Ücaran an ber SUefttüftc üon 3rlanb unb bon SiScarollc in Sübfranfreidj

bis Sh°rShaüit au f ben Säröerinfeln; man l)at erfahren, baß bie GinWanbcrer in Sofolnib in

Währen <»" fedjften 9Rai, in SÜdjel in Söeftpreußcn am üierjehntett, in Sotfmih in Schlesien

am fiebjehnten, in 2Döf)lau in Inhalt am jwanttgften, auf üaalanb an bemfelben Sage, auf

.£>clgolanb unb an ben englifdjen Äfiften ONorthumbcrlanb) am eiuunbjwanjigften, auf Sorfum,

Stafforbfhire unb au ber .ftüfte üon ßancafljire am jweiunbjwan/iigften, auf ben Säröern in ben

legten Sagen bcS 9Jtai angefommen ober mcnigftenS Wahrgenommen worben waren. Gin allmäh»

lidjcS Sorrütfen in ber gegebenen Dichtung ift alfo üollfommen bewiefen, unb bie Steifefäbigfeit

ber Steppenhühner fteht mit ben ermittelten Reiten nid)t im Söiberfprudje. GtwaS fütmer, aber

immer noch gerechtfertigt ift biefe Schlußfolgerung: bie Steppenhühner ftnb üon ber Mongolei in

einem großen Singe aufgebrochen unb in ber angegebenen JRidjtung weiter gejogen. Sa iljrc

Oteife furj üor ober währenb ihrer Srutjcit ftattfanb, hoben ftd) tyaaxt ober ÜruppS bon bem

.'pauptheere getrennt unb feitabftthrcnbe Söege eingefdjlagen ober ftd) auf Stellen, weld)c ihnen

paffenb erfdjienen, nicbergelaffen. Siele üon benen, Welche bie WecreSfüfte erreichten, ftnb Wo v l

aud) wieber umgefehrt unb in baS %m\ext bcS ÖanbcS jurürfgcflogcn.

Gittern ber wenigen Sogctfunbigcn, wetd)e thierifd)es fiebeu aufjufaffen üerflehen, ?lltum,

würbe baS ÖJlürf ju theil, bie gremblinge währenb ihres SommerlcbcnS in ber Srembe wiebcrljolt

|U beobachten unb burd) fad)üerftänbige Nachfrage nod) mehr in Grfal)rung ju bringen. Sic

Steppenhühner geigten fid) auf Sorfum, bem SeobacbtungSfclbe bcS genannten, am einuttbjwanjig»

ften
sBtai, unb jwar in Heineren ?lbtheilungeu üon jwei bis jWölf Stürf. Sotu brciunbjWanjigftcu

2|uni bis )ttm erften würben fie nid)t gcfeljcn, bann jebod) wieber in großen Schwärmen.

Vit tum unb üon Srofte iah n am achten ^luguft üicr bon ihnen in reißenber ®cfd)Wtnbigffit, mit

leichten, rafdjen 5lügelfd)lagen ihres SÖegcS bahinjichen unb hörten währenb beS giugeS beftänbig

wie „Cuirf, quid, quid" flingenbc, ber Stimme Heiner Regenpfeifer entfernt äl)nlidje ßodtöne

aueftoßen. Sic fielen auf einem offenen SBatt ein unb gefeilten ftd) ju einem zahlreichen
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Sdjwarme anbcrcr i^rct 9lrt, Welche regung«lo« neben einanber faßen nnb für öolbregenpfeifet

Rotten angefprod)cn »erben tonnen, wäre nidjt bic .£>altung eine ju wageredjtc gewefeu.
v
Jtätjer

al« auf jweifjunbert Schritte liefe ber Sdjwarm Drofte nidjt fjeranfommen, obgleich biefer bic

gewöhnlichen flunftgriffe beim .§crattgetjeu an fdjeue Söget nidjt unterließ. Slöfelidj erhoben fid)

bie £>üljner unter vernehmbarem SBraufen unb 9lu«ftoßen itjrcr ©timmlaute, tt>c£cl)c einjeln gehört

wie „fiödcrtd" ju Hingen fdjienen, aber bei biefer klaffe 31t einem öewirre jufammenfdjmoljcn.

Dtiebrig, einem Schwarme Dom treibe heimfefjrcnbcr Stauben ätjnclub, fixieren fic über bie meite

Saubflädje fort, bitbeten einen breiten 3ug. flogen mit rcijjcnbcr Sdjnelligfcit unb befdjriebcn

babei fanfte, burd) Stuffteigen unb Senfen gebilbete Sogen.

3cne« Söatt mußte eine« iljrer 2iebling«plaße fein; benn man bemerfte fie fortan t>ier oft«

mal«. Sic fudjten btejenigen Stetten, Wcldje mit Schobcria maritima beWadjfen finb, ba fte bat

Samen biefer Sflanjen fcljr ju Heben fdjeinen. 3mmer wählten fic freie 5lädjcn, am tiebften

an ber örenje jener Sftanjenbeftänbe. Außer bem Samen pflüdten fie audj Slattdjen ab,

ganj wie bie .£>ütjner. 25odj fanb 9lltum in bem Jfropfe mehrerer auöfdjlicß'licf) ben Samen, bei

anberen bie Srudjt einer öra«art, waljrfdjeiitlid) Poa distans, gcmifdjt mit unreifen flapfcln bon

Lcpigonum marinum. Die Äröpfe maren ftet« ganj gefüllt, ber Waldung wenig gröbere Sanb=

förner beigemifdjt; in ben gleichfalls gefüllten klagen mar bagegen ber Sanb in auffattenber Stenge

bortjanben. Salb nadj jenem berunglüdten Scrfudjc traf 2) ro fte ein einzelne« .fcufjn auf einer ringe

bon Dünen umgebenen, etma einfjunbert Georgen grojjeu Webcrung. 63 mar bei meitem nidjt fo

jdjeu al« ber ganje Sdjwarm. <5r bemerfte e« beim .£erborfommcn aud bem Serftcde im Saufen;

eä war jebod) auf bem weißen Sanbe fo fdjwer ju fetjen, baß beim Stitlftctjen feine Umriffc nietet

meljr Wahrgenommen werben tonnten. Seb,r l)od) flogen nur bcrjprcttgte Sögel; bie Bereinigten

Letten ftridjen fjödjften« jeljn -JJteter über bem Sobcn bat)in. Aufgetrieben, eilten fie niebrig über

bae SSatt burdj bie Dfinentljätcr, bi« fie aus bem Üfcftdjtsf reife berfdjwunben waren, teerten jebod)

gern wieber um unb fielen wof)l audj auf bemfetben Slaße wieber ein, wenn t)icr alle« bcrbädjtigc

berfdjwunben; bünfte ihnen ber Sla| nidjt fidjer, fo ftridjen fie abermal« weit fort unb ließen fid)

auf einem anberen itjrcr ßieblingspläfee nieber. 211« auf einen fliegenben Sdjwarm ein 9toljrwcilj

flieg, tljcittc fiel) bie Utaffe unb lieft ben Staubbogcl burdj. Sei ftittcr See madtjtcn fidj bic

Sdjwärme aud) in Weiten Entfernungen burd) it)r weithin jdjallenbe«, ununterbrochene« „Äörfcrirf"

ober „.flörfi, lödi, födi" tcidjt bcmcrtlid). Da« Sitb bc« Söget« war übrigen« fo eigcntfjümlid),

baß man iljn, aud) Wenn er lautlo« feine« SÖege« 30g, nidjt mit anberen üerwedjfcln tonnte.

Auf bem erwähnten bon Dünen umgebenen 23att würben bie mongolifdjen ftrembtinge

gcwötjutidj be« borgen« bi« gegen neun lltjr angetroffen. Sie fdjienen hier an beftimmten Stetten

bi« }tt jener Stunbe ju berweilen unb bie einmal gewätjttcn Sifcpläfce regelmäßig wieber aufnt=

fucf;en; Wenigften« tonnte man bie« au« ber üielcn ßofung fdjlieften. 3öenn fte nidjt« ungewöhn-

liche« bemerft hatten, faßen fte ruhig bidjt neben einanber, meiften« nadj einer Seite gemenbet,

ju je zweien ober bodj Wenigen beifammen. Öegen aefjn bi« elf Uhr fdjienen fie regelmäßig ba«

große SJatt ju befudjen unb bort ber Nahrung nadjjugefjen, fielen minbeften« um biefe ^eit oft

bafclbft ein, unb fudjten bann eifrig nadj Samen unb Änospen. 9tad)bcm fie eingefallen waren,

blieben fte wotjt jwanjig Minuten lang bcWcgung«lo« fifeen, alle« um fid) hcr muftentb; at«bann

begannen fte mit ihrer Slcfung, inbem fte, über ben Soben trippelnb unb rutfdjcnb, in berfelben

Dichtung bormärt« liefen unb emfig Samen aufpidten. einzelne Irüppdjen fprengten fidj audj

wohl feitwärt« ab ober blieben ein wenig jurürf, hielten ftd) jeboch immer jmn Sdjroarme.

Dagegen bemerfte man ein einjefne« Stüd, wctdje« faft jebc«ma( weit jurüdbtieb ober ftd) feit»

wart« ,ut fdjaffen tnadjtc unb ben Söadjter abtugeben fdjien. 9tt« Hon Droftc einmal, hinter

einem ungefähr einen fjafbeu lUetcr tjt>hen -^ügcl auf bem Saudjc liegenb, ben ganzen Sdjwarnt

beobachtete, hatte ihn biefer eine Sögel bemerft, ftieg hierauf fofort auf einen fteinen Jpügel, redte

ftd), hob ben flopf unb fließ taut fein „tförferirf" au«. Stuf biefe« Seidjen lief faft ber ganje
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Sdjmarm bidjt jufammcn unb blieb unberoeglid) ftfcen. 2>rofte fdjofj, bet Sdjmarm broufte fort;

aber bet alte #abn, roetc^ex ben Streich gefpielt hatte, empfahl ftd) unter lautem ©efdjreie crft,

nad)bem bet berblüffte 3äget ftd) fdmn erhoben r)attc. 3Bäf)tenb bie Steppenhühner untfjerttefen,

riefen fle leife „Äörf, förf"; roenn atoei cinauber ju nab,e fomen, hoben fic bie tflügel, jogen ben Jlopf,

nahmen eine btofjcnbe Stellung ein unb riefen fdjnett „Äifrifrtt". 9Tud^ fprangen fie mobl gegen

einanber in bie £>öb,e, unb bann erhoben fid) immer einige anbere, btelleidjt in bem Ölauben, bafj

öefatjr botljanben fei, liefen fid) aber fdjneU wieber nieber. 3n ben Wittagsftunben fötalen fie

regelmäßig bie trodenen, b,ei&en 2)ünen aufaufudjen, um ftd) im Sanbe au baben. Sie Ratten aud)

hier itjre beftimmten ^Jläfoe, unb jroar jene großen öben Sanbflächen, auf benen ber bürftigfte

VflanaenroudjS burd) Stürme jcrftSrt morben. Ginmal hatte man breijetm Steppcnb,ühner ein-

fallen feb,en f mar rafd) herbeigeeilt, blatte mit bem ^emrob^re bie ganje 5läd)e bon bem SJerftetfe

auS abgefudjt; aber fein Sögel mar ju entberfen, bis fid) enblidj anfällig einer im <8eftd)tSfelbe

beS fternglafeS bewegte. Sclbft in einer Gntfernung bon bierjig Setiritten hielt eS fdjtoer, biefe

Sanbbögel genau au fetjen, unb in einer Gntfernung bon jtoeif)unbert Stritten mar eS faft

unmöglich, fie au entberfen, auch wenn man genau bie Stelle fannte, auf welcher ftd) ifyxex fünf jig

bis fechaig niebergelaffen hatten. Anfangs maren bie .flinber ber Steppe menig fcheu gemefen; bie

heillofe SJcrfolgungSmuth ber Sabcgäfte aber machte fie balb borfidjtig unb fd)liej}tid) fo ängftlid),

bafj eS auch bem geübteften $äger faum möglich mar, fte au Überliften.

Jochbein bie Steppenhühner fünf SRonate lang auf Borfum mie in ihrer .fceimat gelebt

hatten, berfchroanben fte nach unb nach gänalid) bon ber 3nfcl. 2lm erften Oltober mürben mit

bem Fernrohre nocl) bierunbfuufaig Stüd bon i()nen geaäf)lt, am aehnten maren noch ad)t, am

amölften noch fünf, am breijehnten nod) jroci beobachtet morben: fte maren bie legten. Söom erften

bis fünfzehnten Dftober hatte ftd) alfo ber ganae 5lug allmählich entfernt. Ungefähr um biefelbe

3eit mürben fie mieberum hier uitb bann im inneren $eutfd)lanbS beobachtet: fo, laut ?lltum,

im Dlbcnburgifdjen unb nach meinen eigenen Beobachtungen in ber 9iäljc bon Hamburg. Sie

maren aber leineSmegS gänalich berfd)ttmnbcn, rote9lltum behauptete, fonbern mürben noch im

folgeubett 3atjre in üeutfdjlanb bemetft: fo im ^\tni 18C4 in ber öegenb bon flauen, unb

biel fpätcr noch, a" Gnbe Dftober besfelbcn 3ahreS, bei SÖrefdjen in Vofen; fte haben fid) cbenfo

in ber Wälje Hamburgs, ungefähr um biefelbe ^eit, noch geaeigt, hödjft roahrfdjcinlidj alfo auch

gebrütet, mie im 3ab,re 18G3 in 3ütlanb unb auf mehreren bänifdjen 3ufcln. Ueber leütcre hat

vJleinharbt berichtet. $>ie erften Gier mürben fura nach Slnfunft ber Sögel gefunben unb

genanntem Sorfdjcr am fedjften Sunt überfenbet. SaS Heft hatte brei Gier enthalten. 9lad) s
JJtit»

theilung eines Serid)terftatterS hatte ber betreffenbe Säger ^toei Hefter unb fein Machbar ein

britteS gefunben; auf biefen Heftern maren bann bie brütenben Sögel, erft bie Rennen, bann bie

.^ähne, .gefangen morben. 3mei nahe neben einanber fteljeube Hefter hatten brei unb beaüglid)

amei Gier enthalten. £aS erftc beftanb aus einer Meinen mit ctrooS trodenem Sanbrohre aus-

getleibcten Vertiefung im Sanbe; baS jmeite mar int -£>eibcfrautc angelegt unb mit etmaS ber«

borrtem örafe ausgefüttert. 3m Verlaufe beS 3uni fanb man nod) mehrere Hefter auf ben

Sünen; fie maren alle in berfclbeu äBeife gebaut. Wod) am ftebcnuubaroanaigften %uli trieb jener

3äger ein Steppenhuhn bom Hefte auf unb fat), ba& eS brei Gier enthielt, fefete Sehlingen, fel)rtc

nad) einigen Stunben aurüd unb fanb, bafj bie $cnnc gefangen mar; ber $aty\ mürbe in bcrfclben

2Beife erbeutet. 3njmifd)en mar ein flüd)lcin auSgcfd)lüpft, unb ihm folgte fpäter ein a^citeS;

bod) ftarben betbe am erften Jage, matjrjchcinlid) auS "Uiangcl an geeigneter Pflege. 3>iefe

Beobachtungen bemeifen alfo, bafj ba« Steppenhul)n in Ginmcibigleit lebt, unb ba& ber .£)ab,n fid)

am Brüten beteiligt.

Unmittelbar nad) Gintreffen ber erften Steppenhühner in $eutfdjlanb hatte id) um beren

Sdjonung gebeten, roeil id) eS, mcitn aud) nid)t gerabc für mahrfdjeinlid), fo bod) für möglich

hielt, baf$ fic fid) in 2eutfd)Ianb einbürgern fonnten. 3d) prebigte tauben Di)xen. man aog mit
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©erneut unb 9cefe, Schlingen unb bcrgifteten 2Beijenlörnern gegen bie Ijormlofen Fremblinge ju

Selbe unb »erfolgte fte auf baS rüdftd)tSlofefte, fo lange man fie Verfölgen fonnte. Siele fanben

aud) burd) eigene^ SBerfdmlben tfjren Job; io würben mehrere eingeliefert, weldje gegen lelegra»

prjenbräfjte geflogen waren unb fiel) babei lebensgefährlich berieft Ratten. So fonnte eS nid)t

ausbleiben, baß binnen jwei 3af)ren alle bertiigt würben.

Seit jener großartigen Ginwanberung finb bie Steppent)ühner, fo biet ntirbefaunt, nid)t

Wieber in 5Deurfd)lanb erfdjtenen; Wohl aber t)aben fte it)r SöerbreitungSgcbiet injwifdjen weiter

nad) SBeften auSgebetjnt unb fid) im Süboften GuropaS feßljaft gemad)t. SDer rufftfdje ftorfdjer

Äareltn beobachtete juerft, baß unfer ^ur)n ben Ural überfdjritt; £>cnfe, ein berläßlidjer

Sammler, fanb, baß eS injmi?d)eu roeiter nad) Söeften hin borgerüdt ift unb nidjt aHein an ber

unteren Söolga, fonbern bereits am 35on in ber Steppe forootjt wie in unmittelbarer Siäfje ber

©etreibefelber HeinrufRfdjer ftieberlaffungen ftd) feftgefefct b,at, fo baß eS gegenwärtig als euro»

päifdjer unb jwar fcineSWegeS feltener ©rutbogel bezeichnet werben muß.

3ur 2)erbotlftänbtgung borftcljenber *Dtittf)eilungen Will id) bie Wenigen 33eobadjtungcn,

Welche idj auf meiner Seife nad) Sibirien fammeln fonnte, l)ier folgen laffen. Sdjon bon Semi»

patatinSf an, wofclbft baS gouftfiutjn jumeilen borfommt, l)atte id) mid) fleißig nad) tym

umgefeb,en, in ganj Worbmcftturfcftan aber nur baS SKingclflugbuhn ju ©eftdjt befommen. (?rft

in ber oben Steppe am ffiblidjen Fuße beS 9lltai, ebenba, wo mir bie SSilbpferbe antrafen,

begegneten mir ihm unb jwar in namhafter stetige, obfd)on nur in üßaaren ober fteinen Flügen,

welche auS einem ober jroei paaren mit ihren 3ungcn befterjen mochten. Seine innige 9Jcr»

roanbtjd)aft mit ben Flughühnern laßt ftd) aud) t)infid)tlid) feiner CebcnSweife unb feine« 3luf»

tretenS nidjt berfennen. Gin '-Beobachter, h>eld)er ledere nid)t femten gelernt hat, mag eS, wenn

eS fliegt, mit einem Steinwäljer ober ©olbregenpfeifer Dergleichen; einer, weldjer Flughühner bor

klugen gehabt f)at, wirb nidjt im entfemteften an bie genannten Sumpfböget erinnert werben,

roeil er nur an bie F<*milienberWanbten benfen fann. @S ähnelt bem 9tingelflugt)ul)ne außer«

orbentlid). b,at aud) annähernb biefelbe Stimme, unterfdjeibet fid) bon it)tn aber, abgefehen bon

feiner geringen ©röße, fofort burd) feinen gcraben, nid)t bon einer Seite jur anberen fd)aufclnben

ober ftd) wiegenben glug. ßetytcrer ift ungemein fdjnelt. poltcrnb beim 9lufftef)en, braufenb unb

fd)rillenb beim Satjinflicgen, getjt, unter fortwäfrrenbcn, gleichmäßigen f^[jigclfcr)tägcn ineift

gerabe auS unb entbehrt jat)er Söenbungen, nid)t aber aud) getoanbter Sdnucnfungen; fold)e roerben

im öegenttjeile bor bem "Jiieberfefcen regelmäßig ausgeführt. SaSSlugbilb unterfdjeibet ftd) bon bem

ber Flughühner einzig unb allein burd) bie berljältntSmäßige Jtürje ber Flügel. ?fuf bem Soben

läuft ba* gaufthuhn trippelnben Schrittes (ct)r rafd) bahin, erfd)cint hier aber, toeit cS bie Flügel

bom ßeibe abhält, etwas plump, furj unb breit, unb beStjalb fdjwerfällig. .§inftd)tlid) feiner

©leidjfarbigfeit mit bem ©oben gilt genau baSfelbe, waS id) oben bon ben Flughühnern fagte.

äöar}rfd)einlid) t>ält eS ftd) nur auf fold)en Stellen ber Steppe auf, beren Sobenfärbung ber fcineS

©eftebers gleicht; infolgebeffen aber ift eS ungemein fdjmierig, eS aufjufinben, fobalb es ftd) gefegt

hat unb ruhig bert)ält. Söährenb eS läuft, läßt cS bann unb wann einen leifen, wäfjrenb eS fliegt,

fortwäfrrenb einen lauteren JHuf bernehmen. SlHc 5ßaare ober IruppS, Welche wir fahen, waren

aud) hier fe -) r töeu u"b erhoben ftd) bereits in einer Gntfernung bon ad)tjig, minbcftenS fedjjig

Schritten bor bem herannar)enben 3ägei ober ÜBeobadjter.

infolge ber tnnwanberung im ^a\)xe 1863 gelangten mehrere in S)eutfd)lanb gefangene

Steppenhühner in uufere Ääftgc unb gaben berfdjiebcnen Sogclfunbigen ©elegenheit, betragen

unb SBefen ber gauftljühner eingehenb ju beobachten. Unter ben hierauf bejüglidjen «Dcittheilungen

b?rbienen bie bon S3ollc, 3llejanber bon $omet)er unb^ol^ herrührenben ^Beachtung; meine

eigenen äBahrneljmungen ftimmen namentlid) mit benen ber beiben erpgenannten übercin. ^>ol^

erjählt, baß er am fiebjer)nten Dftober 18G3 ein berwunbcteS gfauftfjutjti in einem fleinen .ftäftge

?at) unb mit ihm berfdnebene 9)erfu^e anftellte, beren GrgebniS war, baß baS ^urm ftd) benahm
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tote auberc Söögct and). Der fraufe Flügel würbe abgenommen, bie Söunbc gebrannt unb hierauf

bem gefangenen eine 95)ofjnftubc 311m Aufenthalte angewiesen. Am britten Dage nad) bet (Befangen»

fcfjaft naljm er aBetjenförncr 3U fidi, begann ohne Ofurd)t im Limmer um^erjntri^peln, nahm
fein üfitttcr auf, tjoefte fid) an gewiffen Stetten nieber unb tourbe nunmehr batb tjeitnifd) unb

jutraulid). v9Rit bem erroarfjettben läge mar aud) ber Sögel wad), begab ftd) nad) feiner 5utter»

ftclte, meiere er batb fennen lernte, unb las emfig bie Börner auf. Dann trippelte er in ber Stube

b^rum, ptdte aud) wob,l tjter unb bort auf ben Sielen, einer Strohmatte unb einer Sc^berfe, ober

pufcte ftd), inbem er fein ganjcS fllcib einer genauen Scfid)tigung unterwarf. Die toiberftänbigen

Sebent ber Orlügel, beS Sd)man3eS unb ber übrigen Jlörpertb,eile, weld)e er erreichen tonnte, 30g er

babei burd) ben Schnabel, legte fte 3terlid) 3urcd)t unb erhob ftd) aud) 3uwcilen, um bie Erlüget

ausbreiten unb lofe gebern au^ufdjüttetn, roobei fein .Qörper aber, burd) baS Jetjlen ber einen

glügelfpifce, leidjt aus bem ®lcid)gcwid)tc fam. Schaute bic Sonne in baS nad) Sübcn gelegene

fünfter, fo fuctjte ber Sögel begierig bie Straelen berfelben auf, hodtc an ber bem {yenfter gegen»

übertiegenben ^immertoanb nieber, lehnte ftd) mit ber einen Seite an baS ÖJeftmS, ließ bie anberc

Seite oon ben Straelen erwärmen unb folgte benfclben, fo lange er fte erljafdjen tonnte. 3tt3Wifd)en

fiel eS ihm öfters ein, 3U freffen. (SS erhob fid) bann, eilte ohne Aufenthalt nad) ber ungefähr

jwei OJteter entfernten Öutterftette, pidte bie Börner rafd) auf, begab fid) aisbann meift gttfjl

SSaffernapfe, ftedte ben Schnabel hinein, nahm jroei ober brei unb mehrere jiemlict) lange 3üge,

b,ob ben flopf mieber (roobei ber Sdjnabcl aber nie über feine wagcredjte Stellung hinauSfam)

unb eilte ohne weiteren Aufenthalt 31t feinem fonnigen ipiafce jitrüd, um fid) bafelbft nieber»

3it[affcn. DiefeS Irinfen mit 3toci bid brei ^ügen gefdfjah jurocilcn nur einmal, 3ttroeilen aber aud)

3toei= bis biermal unmittelbar hinter einanber, b.t). ohne baßbaS Steppenhuhn öomGJefäße toegging.

•äJtcrtroürbig ift eS £>olfc erfdjicnen, baß ber Sögel erft nad) jwölf lagen, com läge feiner Scr»

rounbung an gered)net, SSaffer 3U fid) nahm, obgleich ber täglich fafö gefüllte Stapf neben feinen

hörnern ftanb, ba baS Steppenhuhn bod), ben Stadjridjten ber Schrift fteller jufolge, bie Cuetten

in ber Steppe fleißig befudjt; eS muß feine UnfenntniS baran Sdjulb getoefen fein. Den (Sang

befdjreibt $olfc fehr gut, unb namentlich ift bie Sergleidjung beS laufenben SteppenhulmcS mit

puppen, roeld)e burd) ein äöerf bewegt werben, oortrcfflicf) gewählt. DaS Auftreten, bon bem man

im Srcicu nid)tS bernimmt, war auf bem feften Soben fehr tjörbar. SCßenn bie Sonne nid)t tnß

Limmer fdjien, fud)te biefer Sögel eine Xfyiixt auf, unter welcher falte Suft burdjftrömte, unb

.Jpolfc fd)loß barauS, gewiß richtig, baß ihm bie ^iromerwärme läftig gewefen fei. „steine Jratt

hatte oft ihren Spaß mit bem Sögel. SBenn fte ftd) ihm etwas näherte, richtete er 3ornig ben

Jtopf gegen fte, ließ ein ticfcS ,©ud' hören, Weld)eS fid) aud) 3UWeilen berboppelte; näherte fie fid)

il)m mehr, fo fließ er ba« ,0ud' ärgerlicher unb hetttönenber tiier» bis fünfmal nad) einanber au«,

öerftärfte eS ju einem int Done höher anfteigenben ,ÖJurrrrrrr', unb richtete ben #alS unwillig

nod) ¥¥x empor. 3utoeilen biß er bann nad) bem oon ihr hingcljaltenen Oringer unb fträubte

bie Sd)Wan3fcbern im Greife ijod) empor, bem Stabe einer Sfautaube gteidj."

Solle'S unb JpometjerS <Dtittf)eilungen über gefangene tyaufihüfjner bcfuubcn bie geübten

Seobad)ter. „Der allgemeinen (Jrfdjeinung nad)", meint ber erftgenannte, „ähnelt baS OraufUjulj"

ben Dauben fehr; nur fteljt es nod) biet niebriger auf ben Seinen als alte mir befannten Dauben,

aud) als bie giughübncr. Der fehr «eine tfopf, mcldjcr anfd)einenb nidjt auf längerem #alfe, wie

bei ben Dauben, fonbern fur3, gebrungeu auf bem maffigen fiörpcr fifct, erinnert jugteid) an bie

S3ad)tet, ein (Hnbrud, weldjer burd) bic fahle Sprcnlclung bcS ÖcfteberS nod) toermefjrt wirb:

furj, bem äußeren Anfeb/n nad) erfdjeint ber Sögel unS etwa als ein SJtittclglieb 3Wifd)en Daube

unb S)ad)tel. Der Stumpf ift breit, unten fehr abgeplattet; bie ftlügclfpifcen Werben h°d), bie

Steuerfebern wagercdjt getragen; ber Sauf ift trippclnb, nid)t 3U fdjnell; beim Saufen Wadelt ber

Stumpf etwaS, unb bic ~<\.i\]c finb babei taum fichtbar. Die Stimme, Welche man nicht oft hört,

ift leife unb befteht auS 3toei berfdjiebencn Sauten, mit benen bie Xtjicrc^cn einanber loden, unb
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Welche, oon bem einen ausgeflogen, fogteidj ihre Beantwortung feitenä ber onberen finbcn.

^Dcänndjen unb Söeibdjen fdjeinen bicfeTben 9tufe ju haben unb bamit ju wechseln. 2)iefe beftefjcn

auä einem tiefen unb öoUtöncnbcn ,G5etuf, geluf unb auS einem hohen ,,(türr, fürt', meiere beibe,

toie gefagt, teife auigeftofjen »erben." .{pomeger tonnte bic gefangenen Sögel länger beobachten,

unb feine Bcfchreibung ift beäljatb nod) richtiger. „2)a8 3raufthuhu", fagt er, „erinnert burdjauö

md)t an eine laube, fonbern jeigt fid) öottfommcn flugbut)nartig. SDer Stritt, bie Bewegungen

finb fafl ganj toie bei bem ©üiejjfliigtjufme. S)er llnterfdjteb awtfdjen beibeu ergibt ftd) barauS,

bafi bic Ju&mur^eln fo öerfcr)ieben lang finb, unb bie gufibilbung felbft eine anbere ift, wcäljalb

baä Steppenhub,n fürjere Schritte mad)t unb mehr fd)letd)t alä baä 5lugt)uhn." 3d» habe bem

hinzufügen, bajj bai Schleidjen l)auptfäd)lid) in ber fRiefen Haltung ber grujjmurjeln feine

ßrtlärung ftnbet. 25aä Stcppenr)ubn ift ein Wahrer Sohlengänger, (SS ergebt ben Unterteil

feines ßeibeS faunt einen Zentimeter über ben Boben, wäfjrenb baS ,"y(ughut)n bod) minbeftenS um
baö breifadje ^öfjer ftet)t, nur weil eS feine Stänbet fct)v gerabe hält. „2>ie ganje Unterfeite", fährt

£omeber fort, „bilbet beim greffen faft eine gerabe 2inie, über Welche ftet) bertöütfen wölbt. 35ic

Äörperrunbung liegt bei i|n aber nicht in ber Glitte, fonbern im Borbertfjeilc, wäfjrenb nad)

hinten ju ber Unterrücfen fchr geftreeft Herläuft. Die glügel werben auf öerfcfjiebene Söeifc

getragen; ftetS- liegen bie Schwingen fächerartig jufammengefd)lagcu hinter einanber, fo ba§ fic

fid) badjjiegelartig beclen unb bie fürjere auf ber längeren ftd) abjeidjnet. Sie beät)at6 fcfjr fchmal

erfdjeinenbe, faft fäbelförmige Schwinge wirb entweber ganj frei getragen unb liegt befonbcrS bei

lebhaften Bewegungen gewöf)iilid) auf bem Sdjwanje, ober fte ift unter ben langen, fdjmalcn $erf=

febern beS SdjwanjeS Derborgen unb liegt entweber unter bem Schwanje, in eine ßinie mit ben

mittleren langen Schwanjfebern auSlaufeitb, ober mit ber Spütc frei nach oben; lejjtcreö ift baö

gewöhnlichere. ^ n ber Stühe tugelt fid) ber Sögel jicmlid) ftarf unb gleicht jdjt ber 3Bad)tet mehr,

als wenn er in Bewegung ift. Den Giubrucf beS Schleidens belam id) Bei allen langfameu

Bewegungen, ben beS ißuppcngangeS bei ber fdjnclleren. ben beS wadelnben unb watfdjetnben

ßaufeS bei ber größten eile. SJod) nod) einmal, bie Bewegungen beS ffopfeS, baS ^>in* unb $tx*

Werfen beS SanbeS mit bem Schnabel, baS Benehmen beim 9lahrungfudjen, baS horchen, baS

Sluafpähen nad) etwas ungewöhnlichem, furj, ber ganje SluSbrwf beS geiftigen fiebenS, bicS alles

ift burd)au§ t!ii!;tifi= unb nid)t taubenartig, unb erinnert nidjt allein, fonbern ift gan) fo wie beim

glughuhne. glug* uiib Steppenhuhn bürfen niemals getrennt werben."

>Jlad)bem id) ba3 erftlingäredjt meiner werthen Sreunbe gewahrt, barf id) wohl meine eigenen

Beobachtungen über gefangene Steppenhühner folgen laffen. 3d) i)ait im ganjen fieben Stürf,

bie einen fürjere, bie anberen längere 3«l Qepflföt unb bie greube getjabt, fte 3iir gortpflanjung

fd]teiten \u fet)en. kleine Oraufthühner haben fid) bei einfacher Wahrung im Sommer wie

im Söinter recht Wohl befunben, jaf)rau3 jahrein in bemfelbcn ftluggebauer aufgehalten, auch

nur feiten tion ber ihnen juftehenben Or«theit, fid) in ben bebedteu unb tljeilweife burd) Öla«

gefdjü^ten .^interraum biefeö Ääftgeä au öerfügen, ©ebraud) gemacht. Bei Regenwetter jogen fte

ftd) gern an eine gefd)ü^te Stelle jurücf; hatte eä aber längere $eit nicht geregnet, fo oerwciltcu

fic etwa eine halbe Stunbe lang int unbebedten Xfytile bti ÄäftgS unb licBen ftch it>r öefieber

cinnäffen; bann erft trippelten fte inä innere. Äälte behelligte fie nicht; fie haben ben ftrengeu

Söinter Don 18H3 ju 1864 ohne anfeheinenbe Bcfchwcrbe überftanben unb fich aud) in jiemlid) tiefem

Sdjnec noch mit grofjer OJefchidlichteit bewegt. aBenn ti nicht gerabe fdjncicte, blieben fte immer

brausen, brängten ftch t»ann aber bidjt jufammen; benn währenb fte im Sommer jwar truppweife,

aber bodj nid)t unmittelbar neben einanber ju idjlafen pflegten, legten fie ftch int Schnee fo neben

einanber, ba§ alle fünf gleichfam nur eine s
JJcaffc bilbeten. ©abei tagen fte nid)t in einer unb

bcrfelben 9lid)tung, fonbern jwei ober brei mit ben köpfen nadj biefer, bie übrigen nad) ber anberen

Seite, fo bafj in ber Iljat faum ein ^wifdjenraum blieb.
sllui biefer Öage liefen fie ftd) nidjt

einmal burd) Schneefall Oertreiben, fonbern lieber theilWcife manchmal biä auf bie flöpfc cinfdjneien
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3m ©d)nee fd)ien ib,nen jebe Skrocgung fdjroer ju faden. ©ic mußten bann ben SJorbert^etl itjres

ßürpers budjftäbltd) roie einen ©glitten buref> ben Sdjnee trieben, unb bilbeten baburd) eine

3temlid) tiefe, bet breite tb,rcs SJorberleibes entfprcd)enbe 5Baf)n, toetc^e in ber Glitte burd) jwei

tiefere gurren bie eigentlichen ^ät(rten jeigte, fall* man rjier nod) Pon ftäbtten reben barf, ba bie

einjelnen gußftapfen nid)t me^r ausgebrüdt roaren, fonbern unmittelbar ineinanber übergingen.

3u 9lnfang bes 3uni 1804 geigten fid) bie fonft fo frieblid)cn Häbne unruhig unb begannen

fd)licßlid) mit einanber ju fämpfen. ©ie nahmen babei eine Stellung an, roeld)e Pon ber iljrcr

SJcrroanbten, ben ftlugljülmern, febr rjcvfdjteben mar; beim fte erbobeu fid) mit bem SJorbertfjeile i^tcS

Scibes, fträubten alle Sebent bes Halfes, ber 2?ruft unb bes DbcrrticfenS, lüfteten bie Jlügel etroas,

fuhren mm jiemltd) eilfertig auf einanber los, root)l gejielte, aber, roie es freien, roenig empftnb«

lid)e ©d)nabelf)icbe austbeilenb. Ser eine mürbe regelmäßig in bie ftludjt gefdjlagcn unb ber anbere

begab ftd) bann fiegcsftol3 \ü einem ber Söeibdjen, hinter unb neben rocld)cm er eine 3eitlang

timt)crti4ppclte. 9lm fcdjften 3«ni rourbe ein unjmeifelbaft Pon biefem 9Beibcr)en berrübrenbeä W
gefunben. 3m 3at)re 1 8*55 jeigten ftd) bie ©teppcnl»il)ner fdjon im ÜJtai paarungsluftig, unb

biefelbe Henne, rocldjc im Porigen 3ab,re Hoffnungen road) gerufen t)atte, legte biesmal am Pier»

jelmten, neunjeljnten unb einunbimanjigften Ulai ifjre brei (Jicr. ©in 9left mürbe nicfjt gebaut,

nid}t einmal eine Vertiefung gefdjant, unb jebe« ©i au einer Pcrfdjiebcnen ©teile abgelegt, obglcid)

td) angeorbnet t)atte, baß ba« erfte unberüljrt blieb unb bas 3iocite ju biefem gebradjt rourbe. 3>«

ber Hoffnung, baß bie Henne bod) nod) brüten roerbe, liefe id) bie (Her länger liegen, als ibnen

gut roar, unb fd)ließlidj mußte id) fte rocgneb,men, olnte roeitere Sßerfudje aufteilen ju fönnen. 9m
jroeiunbjroanjigftcn 3uni begann bie Henne 3um jroeiten 9)tale ju legen, unb roieberunt roaren es

brei Gier, roeld)C fte bradjte; aber aud) btcämal bcrüdfidjtigte fie felbige nid)t, fonbern bctradjtcte

fte ungefähr mit berfetben ÖJleidjgültigfeit roie Steine. Siesmal follte ein Smitücrjud) nugeftelll

roerben; leiber toar aber eine geeignete Hausl)cnuc nid)t ju fdjaffen, unb fo unterblieb bie 3?rütung.

Sie (Her ftnb fid) fämmtlid) in l)obem Örabc äljulidj. 3l)r H'ängcnburdnncffcr beträgt öierjig,

tt)r größter Cucrburdjmcffcr fedjsunbjwanjig Uiiltimctcr. Sie finb eirunb, an beiben @nben faft

gleid) abgeftumpft, feinföruig unb faum glänjenb. Sie Örunbfarbe ift ein grünliches ©raugclb;

bie ^fidjnung beftebt aus lid)t graubraunen Unter» unb bunfel graubraunen Cberflcden, roeldje

fid) im ganjen gleidjmäßig über bie Oberflädje bes (*ics Perbreiten, bei einzelnen jebod) um bas

eine (htbe franjartig ftcllcn; jroifdjen ben Steden jeigen ftd) .fttiüeln, SdnniUen unb fünfte.

3m Sommer bes 3af)"* 1860 Imttc fid) ein Wänndjen bes Spießflugl)ut)ncs ber einen

©teppent)enne angepaart unb gab fid) Pielc ^Jliitjc, il)re Zuneigung ju erroerben. ©ie bulbete bie

^nnäberung bes H«bn^< fie liebte tfn nid)t; roenigftens rourbe niemanb 3euge entfterer

fiiebesberoeife Pon i^ter ©eite.

Sic jroeite gamilie umfaßt bie 2Balbl)üt)ner (Tetraonidao), bie reid)baltigfte Wruppc ber

ganjen Drbnung. 3^r ßeib ift gebrungen gebaut, ber Hol* furj, ber Äopf flcin, ber ©djuabcl

geroöbnlid) furj, Iräftig unb btrf am Örunbe, ber 5»ß niebrig ober bödjftcns mittelbod), ber

ölilgcl nod) jiemlid) lang, bei ben meiften aber bod) fdjon febr gcrunbet, ber Sdjroaiti furj,

geroöbnlid) gcrabe abgefdjnittcn, ausnat)msroeife .vigerunbet, jugefpibt ober ausgefd)rocift. Sas
reid)c Öeficber läßt nur bei roenigen fleine Stellen frei, befiebert im ©egentbeile in ber 9tegel fclbft

ben flopf faft Pollftänbig unb erftredt fid) bei einigen bis auf bie $t\)tn berab; bod) roerben aud)

bei biefer Öruppc fd)on nadte, lebhaft gefärbte Stellen bemerflid). Sie 0cfd)tcd)tcr unterfdjeibeu

fid) oft fel)r roenig burfl) bie ^arbuug.

Ser »erbreitungsfreis ber Söalbbübuer, Pon benen etroa cinl)unbertunbfieb3ig ?lrten befaunt

ftnb, ift größer als ber anberer gleidjroertbiger SlbUje-tungen; beim fic bürfen als ääkltbürger

bejcid)net roerben.

igitized by Google



Um bie Ueberftdjt ju erteidjteru, empfiehlt ei ftd), bic Familie in biet Untetabtljcilungen,

benen man ben 9tang bon Untcrfamilien jufprcdjen batf, au ^erfüllen, bemnad) aud) bon einet

9lttgemeinfd)ilberung bet ©efamnitljeit abjufeljen.

3n ben erften biffcv Untcrfamilien beteinigen mir bie Ütaudjfujjfjütjner (Tetraoininae).

3*jre flennjeidjen finb gebrungener, fröftiger ßeib, furjer, bitfer, fehr gewölbter Sdjnabel unb

niebrige, flarfc 5üfie, beten Ju&bmrjcln mcf)r ober weniger beftebert finb, furje ober f)öcr)ftcn§

mittcllange Schwingen unb furjer, gerabe abgefdjuittener, au3naf)m«weifc aber aud) berlängerter,

leilförmig jugejptfcter ober gegabelter Sdjwanj foroie reidjcä, bid)te3 öefieber, weldje* nur über

bem Slugc ober am «^intcr^alfc fteinc Stellen frei läjjt, bon benen biejenige über bem "?(ugc mit

rotten tjornigen ipiättdjen befteibet ift. Sei Dielen töaud)fuf}t)üt)nerit tragen bie Zehen eigenthüm«

l i et) c #orngebilbe, fogenannte ^raufen, Wetdjc mau alö »erfümmerte Ofebern anjufefycn bat.

9?ad> ben Unterfudjungcn oon Ulijjfdj finb für ben inneren 3Jau ber äöalbbüfjner folgenbc

Sflcrfmale bejeidjnenb. S5aö Xljräuenbcin berbreitert fid) auf ber Stirne unb bilbet eine ftarfe,

feitlieh borfpringcnbc platte, währenb ber abfteigenbe Ibctl berfümmert. £cr borberc unb tjintevc

Sdjlafcnborn berbinben fid) unb umfdjliefjcn eine föüljre, in meld)er ber Sdjläfcnmufifcl ent»

fpringt. !Ea3 Cberficfetbcin ift fefyr flein ; bic ÜJaumenbeine finb fdunal unb grätcuartig, bie

bunteren {Jortfäfec ber Untcrfieferäfte lang unb aufmärt« gefrümmt. Sieben SSJivbct tragen breite

unb ftarfe Mippcn, beren borberftee ^aar falfd) «ft; bie mittleren SBJirbel bermad)fen. 2)a* Stuft'

bein ähnelt bem ber lauben, ift jebod) am .lpal*ranbe mel)r entwirfelt, im ganjen mel)r häutig ale

tn5d)crn unb fein ftamm minber bodj atä bei ben lauben. Sie Öabel bcrfd)inäd)tigt, bas Schultet'

blatt berbreitert ftd) am freien @nbe. 3)ie SJorbcrglieber jetdjnen fid) burd) bie Vierte bei SBorber»

armeä unb bie .Krümmung ber (flnbogentöhre au«; Oberarm unb .£>anbtbeil finb fürjer a(* ber

Sorberann. £er marflofc Äuodjeu bee Dberfdjenfel* nimmt l'uft auf. lieber bic ©aumenflädjc

»erlaufen gejähntc Cuerlciftcn; bie jiemlid) glcid) breite, oben fladje unb roeidjc, furjgefpijjtc gütige

bat einen cinfadjen, hinten mit (frffortfäfocn berfeljeneu .(lern unb länglid) fdjmaleu Zungenbein»

förper. Xtm unteren Äcfjlfopfe fct)leu eigene Diucfclu. £er flropf ift anfehnlid) groß, ber brüfen»

reidje Dormagen bidroanbig, ber Etagen ftarfmuefclig. Sic Slinbbärme jcidjncn ftd) burd) it)ve

ßänge aud. (fine runblidje, gallertartige, mit Zellgewebe bcfleibcte Waffe belegt ben unteren Ihcil

ber weidjen ßuftröhrc unb bc« ßef)lfopfc3.

£er "Jiorbeu ber (?tbe ift bie .fccintat ber Siaud)fu&hüf)net. Sie berbreiten fid) bom .fcimalaba

unb bon ben oftafiatifdjen ©ebirgen an über ganj Sfjien unb ßuropa, fehlen in SCftita gänjlid),

treten aber miebemm, unb jmar bicljählig, in Worbamctifa auf. SBalbungen bilbcu ihten bebor»

fugten Slufcntfjalt; cinjelne bcmol)nen Steppen unb iunbren, anbete gebirgige -falben in bcr sJlähe

bet Schneegrenze, ohne fid) biel um ©cbüfd) obet Säume ,ju fümmetu. "Jllle, ohne 3lu3ua^me, finb

Stanbbögel, weld)c jabtaud, ja^tein in bctfelbcn Öcgenb bermcilen unb f)öd)ften3 unregctmä&ig

ftreidjen. Sic leben Wäf)rcnb ber Srutjcit paarmeife ober ciujeln, fünft immer in fvJcfellfdjaften.

SBalbfrüdjte mandjerlei 9lrt, SBeeren, Änospen, Blätter, aud) Nabeln bed Sd)n)atil)olic«, Säme»

reien, Äerbtbierc unb Äerbtbicrlatben bieuen ibnen \ux Sa^vung; eiujcluc fteffeu jeitmeilig faft

nut Glättet unb flnoöpen, weil i^re arme .^eimat i^nen bann faum meljt bietet.

S)ie iHaud)fu6bübuet bürfen Wob^lbegabte ÜJögcl genannt werben, obWobl man fte nid)t als

bodjftebcnbe .&übner anjufef)en bat. Sie geb,en gut, fdjrittweife unb fel)r fdjnell, fliegen aber

fdjwcrfällig, unter raufd)cnben 5lügelfd)lägcu unb, wie eä f^eint, mit Wuftrcugung, befi^alb aud)

feiten weit unb nicmald bod). 3ljre Sinne finb fdjarf, unb jumat bic beiben cbelften Wo^l ent«

widelt; bie geiftigen ^äfugteiten hingegen fd)einen auf jiemlid) tiefet Stufe ju fteljcn.

©injelne Sitten leben in gefchloffcnet <$fy, bie übtigen in Söiclchigfcit. 2ie 'Ißaatungöluft ift

bei ihnen überaus lebfmft, unb bie &äbne leiften wäbrcnb bet^aatung^eit au6etotbcntlid)e* butd)

töcbetben unb Caute, fönnlid)eö löcrgcffen ber gewohnten CebeufiWeife unb ein a?eneb,men, weldje«
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toir toll nennen würben, wenn es uns nidjt aQ^u anjicrjcnb crfdjienc. SicfcS CiebeSfptel ift fo

. ausgeprägt, fo eigcntfiümlid), baß cS im 3ägermunbe unter bem Tanten „Balje" obcr„tyalj" eine

befonbere Bcjeidmung erfjalteu T)at. 2llle Birten bermc^ren ftd) ftarl. S>aS äÖJcibdjcn legt atfjt bis

fcdjjeljn, einanber fefjr älmlid)e, rein eiförmige, glattfdjaligc unb auf gilbltd)cm Gtainbe braun

geflcrfte £icr. Gin eigentliches Weft wirb nid)t gebaut, an einem berfterften ^läfod)cu tjöd>ftcnö

eine feid)tc Bcrtiefung auSgefdjarrt, unb biefe unorbentlid) mit etwas ©enift, oiclleid)t aud) mit

einigen Lehern auSgefleibct. dagegen wibmen fidt» bic Rennen bem Brutgcfdjäfte mit regem

Gifer, geljen erft bann bom tiefte, wenn ifjnen bie augenfd)einlid)ftc 0cfab,r brob,t, geftatten, bafj

Bcränbcruugcn in ber 9cnb,c beSfelbcn oorgenommen werben, Pcrlaffcn tfjrc (Her ober 5tüd)lcin

überhaupt nie, bemuttern bie nuSgcfd)lüpften jungen bis 311m glüggcWcrbcn mit ber innigften 3ärt*

lidjfcit, unb fcfccn ofjne Befinncu i^r Scben ein, wenn fie glauben, baburd) baS ber flücrjlcin retten

ju föunen. SJcütcre Wadjfen feljr rafd) b,eran, mfiffen aber mehrere, aud) äufeerlid) fidjtbare Chit«

witfelungSftufen burd)leben, bebor fie baS 9llterSlleib anlegen. 9lelter geworben, wcdjfctn fte nidjt

bloft it)r Öeficber, foubern aud) ir>rc 9tägel, inbem biefelben förmlid) abgcftofjen unb nad) unb nad)

burd) neue erfefct Werben, benen bie alten bis jum CoSfallen jum Sd)ufec bienen. Warf) mir mit«

geseilten Beobachtungen Perfcrjiebcner Slucrfjuljnpflegcr erneuern gemiffe Birten, fo bic ?luerl)üf)ner,

mit ber Utaufer fogar ben tjornigen Uebcrjug bcS SdjnabclS, Wcldjer juerft in ber 0cgenb ber

Wafenlödjer ftdj ju Iöfcn beginnt unb in flehten Jtjeilen abfplittert, beffen Spi&entfjeil aber im

ganjen abgeworfen wirb.

2er Utenfd) ift eS nid»t gewefen, Weldjem wir bie (Jrtjaltung ber SRaudrfufjfjürjner berbanten;

benn er l)at unter biefem eblcn Söilbe ärger gekauft als bie fdjlimmften 9taubtf)icre unb Perfolgt

eS rütffirfjtSloS nod) gütigen SagcS. 9cur ba, wo eine georbnete gorftwirtfd)aft eingeführt ift

unb baS cblc Söaibwerf Pon jünftigeu ©rünröden gefjanbfjabt wirb, genießen jene bcS ifmen fo

nott)wenbigeu ©dntfocS; ba, Wo fte nod) l)äupg finb, ftellt ifmen jeber Sauer ob,nc Sdjonung, otjne

Barmherjigfeit nad), unb Waf)rfd)cinlid) ftebj ttmen bort baSfclbc Sdjitffal bePor wie in Wittel«

curopa: fie werben nad) unb nad) ausgerottet Werben, Wie ber Stolj uufcreS äöalbcS, baS 9luer-

fjutm, in Dielen Gauen unb öegenben bereits ausgerottet Würbe. 35icS ift ju beflagen, aber nid)t

aufzuhalten. Sie bringen jwar bem gorfte feinen erfidjtlidjen Wufceu, berurfarfjen aber aud) nur

nuSnaljmSmcife Wirtlid) empfinblid)en Schaben unb würben nad) Wie oor jenem jur 3ieroe

gereichen tonnen, wäre unfer bcutfdjcr SBalb nur nod) als foldjer ju bezeichnen. Sie forftlidje

löewirtfdjaftuitg bcSfclben, nidjt bie rüdfid)tSlofe Verfolgung, gereicht ilmen 3um Bcrbcrbcn.

S)aS größte unb ebelfte aller föaudjfufjfjülmer ift baS 9lucr« obcrllrljuhn, 2öalb», öurget«,

Wiebfmlm, Bergfafan ic. (Totrao urogallus, major, maculatus unb crassirostriR, üro-

gallua major), einer ber größten ßanbbögel SeutfdjlanbS, bie 3ierbc ber SBälber, bie öfreube beS

aöaibmannS. (*S Pertritt bie Sippe ber 3öalbrjtib,ner (Tetrao), beren befonbere
s3Jterlmate in

ben eingangs erwähnten .^orngebilbcn an ben ^fticn gefunben Werben, unb bie glcidjnamige Unter»

fippe iuobefonbere, Weil cS ftd) üon auberen Söalbhüljnern burd) feine Pcrlöngerten flcljlfcbcm unb

f ;incn abgerunbeten, auS ad)tjclm Sebent befte^enben SdjWanj unterfdjetbet. 2er Sdjeitrl unb bie

,STeb,le finb fdjWärjlid»; ber.^alS ift buntel afdjgrau, fd)Warj gewäffert, ber SorbcrfialS fdjwärrfid)

afd)grau gewäffert, ber
K
Jiü<icn auf fdjwärilirfjem Wrunbe fein afdjgrau unb roftbraun überpubert,

ber Obcrflügel fdjwarjbraun, ftarf roftbraun gewäffert; bic ScrjWauflicbcrn finb fd)Warj mit Wenig

meifjeu Rlcrfen; bie S?ruft ift glänjenb ftahlgrün, ber übrige Unterlbrpcr, befonberS bid)t ber

Steifj, fdjwarj unb Weife geflcdt. 2)a« ?lugc ift braun, bic narfte, aus einzelnen bünnen Blättern

bcftel)cnbe ober mit folgen befc^te, einen befonberen ^arbeftoff entljaltenbc Braue über bemfelben unb

bic nadte, Warjigc Stcüe um baefclbe ladrotl), ber Sd)nabcl l)ornweif3. Sic £ängc beträgt einljuiibcrt
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bis einhunbertunbjctjn, bic Söreitc einhunbcriunbfcd)Sunbbreif}ig bis einfjunbertunbbierunbbierjig,

bie ftittiglönge bierjig bis ffinfunbbterjig, bic SdjWanjlänge bierunbbreijjig bis fccbSunbbreißig

Zentimeter, baS ®ewid)t fünf bis fcdjS Kilogramm, jüngere .£>ät)uc untcrfd)cibcn fiel) nur Wenig

bon ben alten. 2)ic #enne ift um ein drittel fteiner unb fcfjr bunt. Stop] uub OberbalS fmb

fchwärjlidj, roftgelb unb fdjwarjbraun in bie Cuere geftreift; auf bem übrigen Cocrtörper geigt

fidj bie Sefieberung als ein (SJemifd) bon SdjWarjbraun, föoftgelb unb Sioftgraugelb; bie Steuer«

febero ftnb auf fdjön roftrotf)em ÖJrunbc fdjwarj in bie Cuere gebänbert, bic Alcfjte unb ber 3lügcl»

bug roftrothgelb; bic Oberbruft ift roftrottj, ber Saud) auf roftgil&lid)cm Ghuube unterbrochen

fdjwarj unb tueife in bie Cuere gebänbert. #al)nfcberigc, bem Stönndjfll ungemein ätjnlicfjc

Rennen lommen nidjt feiten bor. Sic ßänge beträgt ameiunbficbjig bis adjtuubiiebrig, bie breite

einhunbertunbadjt bid einhunbertunbjwölf, bie tjitttgläuge fünfunbbrcijjig, bie ScbWanUängc

jWciunbjWanjtg Zentimeter, baS ©croidjt brei ßilogramm.

3n früheren 3«ten ^at baS 9luerf)utm unjweifelfjaft alle größeren unb jufammentjängcnbcu

Söalbungcn 9totbaften3 unb GuropaS bewohnt; gegenwärtig ift eS in bieten Öcgenben gänjlid)

ausgerottet. £od) ift fein SerbreitungSfreiS immer nod) ein feljr auSgebetjnter, ba bie (Stengen

beSfetben wenig befd)tänft roorben ju fein fdjeinen, bie Sernid)tung ftd) bielme^t nut auf gemiffe

Stellen befdjränfte. SlafiuS nahm bie Vllpcu als füblid)fte SerbrcitungSgrenje beS ftoljcu

Sögels an, fannte aber bamalS bie neueren Sorfc&ungen einiger Seobadjter im Süben unfcrcS

GrbttjeilcS nod) nidjt. 3m Wufeum bon SJcabrib flehen mehrere 9lucrbüfmcr, Welche auf ber fpa«

nifdjen Seite ber ^brenäen erlegt worben waren; @raf bon ber "JJtüljle ertjiclt ein 9lucrl)ut)n

aus S3rad)oti, wofetbfl eS, ebenfo wie in ?lnatolien, nicht feiten ju fein fdjeint, unb erfuhr, bafj ber

Sögel felbft auf Guböa borfomtne; Sinbcrmaber bemertt fpäter, baf? cS in ben Söälbern War«

nanienS 3iemlidj Ijäufig ift unb bafclbft brütet. Son ^ierauS nad) Horben bin finbet man ben

Söget nod; heutigen XageS in allen ^)od}» unb ^Mittelgebirgen: fo längs ber gangen ?llpcnfette unb

auf ben Äarpat^en, auf bem $ura, in ber^tarbt, bem Dbenwalbe, bem Sidjtelgebirge, Grggebirge

unb Siicfengebirge, bem Söhmer unb Ifjüringer SBalbc unb im #arge, überall aber einzeln, nirgenbs

häufig. 3n Scutfdjlanb gel)t fein Seftanb in bemfelben SJtafje gurüd, wie ber forftroirtfdjafttidje

Setrieb ber SBalbungen fid) bebt: bie neuzeitliche SeWtrtfdjaftung bei Öorften, inSbcfonberc wol)l

beren Gntfumpfung, rottet eS, trotj aHet Unit gewährten Schonung, ftd)er unb unaufhaltfam aus.

Grft im Horben GuropaS, in ben grojjen Söalbuugen SfanbinabienS unb SRu&lanbS, ttitt cS gas-

reich auf, unb in ben unermeffenen SBälbern gang 9torbaftcn8 ift eS häufig. 3n Sdjotllanb, wo eS

bernidjtet worben mar, b,at man eS neuetbingS mit Grfolg Wieber eingeführt. $n Schonen hat baS

3lucrl)uhn, taut 2Ballengrecn, merlbar abgenommen; in ben übrigen feilen SdjWebenS, mit

Ausnahme bon öothlanb, bagegen befonberS in ben mittleren unb növblicberen ^vobingen, bis

Sappmarl hinauf, finbet man eS allgemein; erft ber neununbfcchjigfte ®rob nörblidjer Srcttc bilbet

hiet bie 0ren3e feine! SerbreitungStreifeS. «Räch 9labbe ift eS in ben aufammenhängenbeu 2Bal»

bungen DftftbirienS nicht feiten, toitb abet öftlidj beS 9lpfclgcbitgeS butch eine Heinere Dlrt (Tetrao

urogalloides) erfefet, unb toahrfcheinlid) ift eS biefe, Welcher Äittli|j in Äamtfd)atfa begegnete.

SaS ?lucrhuhn beborjugt ©cbirgSmatbungen benen ber Gbcnc, ohne jebod) lejjtcre ju meiben.

93or allem anberen berlaugt eS jufammenhängenbe Seftänbe mit feuchtem, fteHcnroeife moorigem

Örunbe. Sa, tbo eS gemifdjte Söalbungen gibt, nimmt eS am liebften in biefen feinen Staub;

nächftbem fiebelt cS ftd) befonberS gern im Sdjtuarjttjalbe an, obgleich aud) ber Saubumlb aus-

nahmSroeife ju feinem SBofmfthe werben fann. -&ar tigS Behauptung beS öegenthcileS wirb burdj

bie Erfahrungen aller übrigen Beobachter unb burdj bie befannte2:hai fat^ c
'
oa^ 'n sJcftbeuropa unb

Slften bet Sdjwarjwalb entfehieben borwiegt, genügenb wiberlegt. Cb bie Eingabe einiger Jvovfd)er,

ba§ baS Sluerfuitm am liebften auf ber ^JlittagSfeite ber Sergfetten Stanb nehme, begrüubct ift

ober nicht, laffc ich bahin gcftellt fein; jcbcnfaltS oerlaugt ber Sögel altftämmige ftorften, in

benen eS nidjt an Sädjen, Cuellen unb anberen aönjfern fehlt, unb welche neben bem Ijoljen
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93eftanbe SDitfidjte ober «teilen mit .t)cibe, niebrigem ©eftrüppe unb 93eereugcfträudj aufmeifen.

Cd ift ein Stanbbogcl, ftenn aud) nicfjt im bollften Sinne bed Söorted. 93ei anbaltenber ftrcngex

Äälte unb tiefem Sdjnec »erläßt ed im .Oodjgcbtrge aufteilen feinen Stanb unb flct)t in einen tieferen

©ürtel betab, pflegt aber bei eiutretenber milber Söittcrung regelmäßig nad)ber#öbejurürfjufcl)ren;

im Mittelgebirge ober im ^ügcUaubc ,jid)t ed fi<$ jurocilen aud einem ©ebietc nad) bem anberen,

otjnc baß man einen eigentltd) fdjlagcnbcn törunb bafür anjugeben müßte. 3)od) muß hierbei

beinerft werben, baß über biefed Streidjen bei und ju ßanbe nod) nidjt 93cobad)tungen gefammelt

ftorben ftnb, roeldje jeben ^ftcifel auefdjlicßen; benn mie fdjon mein Sater anführt unb ©ctier

beftätigt, gefd)irl)t ed, baß bad Slucrfttlb im ftrengen Söinter Aufteilen ftodjenlang auf beu

33äumen fiefj aufhält, ebne auf ben JBobeu berabjufommen, baß alfo ber 93eobad)ter baburd) leid)t

getäufdjt unb ju ber Meinung oerleitet inerben fann, bad 28i(b bobe fictj einem anberen Stanborte

jugefteubet. „SJterfftüvbtg ift ed", fagt mein 3)ater, „baß bad tftterlmbn im Söintcr oft mebrere,

fogar ad)t läge auf einem 93aume ftet)eu bleibt unb faft alle Nabeln auf bemfelbcn öer^erjtt
."

<&an\ ebenfo fpridjt ftcf» ©euer aud, o^ne borftcf)enbed gefannt ju baben. „Gd fiel mir bei

öelcgenfjcit bed ^ud)dbcftattend ober Giufreifend auf, baß idj fein Stürf Slucrftilb fpürte. 3d)

fragte biu unb ftieber nad) ber Urfadjc biefer (Srfdjeinung, aber fein SJlenfdj fonnte mir einen

Sluffdjluß geben über bie ftäubig geworbene 93c(jauptung, ,bad ?Iuerftilb §at feinen Stanbort

gcftcdjfclt'. 9lld id) jebod) jufällig einmal eine flettc bon einigen Jftanjig Stütf .Oäljueu unb

Rennen an einem Vlbljinge, an rocldjen ftd) bic Sonne ftarf anlehnte, aufgebäumt fanb, »ar mir bad

9iätl)fel mit einem Wale gclöft. 3n biefer Strede fjöbcn ftir ftc tagelang bcobadjtct, ßnodpcn

uub fabeln bon 3r»d)tcn unb Jaunen äfenb, oljuc in ber ganzen Strcrfe aud) nur ©in Stüd

9luerftilb auf beut Sdjnee ju fpürcu." 9lnberd ift cd im Starben, indbefonbere in Stußlanb. 3m
Ural y 93. burd)ftanbcrt bad ftuerbubn, ben Söadjolberbccren nadjgeljeitb, jiemlid) fteite St reden,

tagtäglid) jwölf bid funfjrfjn .ftilometer jurüdtegeub. Sinb bie beeren bereit, fo feljrt ed

aHmät)lid) ftieber auf feinen früheren Stanb turütf, befudjt bic Cärdjen, um f)icr üou bereu

Jlnodpen ftd) 311 äfeu, unb nimmt enblid) toieberum bic garten liicbc ber 3id)ten an.

93ci gcftöbnlidjcm 9< «laufe ber Singe bält cd fid) übertaged auf bem 93obeu auf uub iuät)tt

ftd), ftenn ed fein fann, fold>c Stellen, ftcldjc bie erfteu Strafen ber SJtorgcnfonne empfangen

unb Heine offene 23cibcplätje beftben, bie mit Sididjt aud SBalbbäumen, .§eibel«, 93rombeer«

unb ^eibengefträud) abftcdjfeln, aud) flared Söaffer in ber Siäl)e b«ben. £>ier läuft ed umtyr,

burdjfriedjt bad öeftrüpp unb bad niebere Öcfträucf), fudjt feine Staljrung unb erfjebt ftd) nur,

ftenn ibm ctmad auffallcnbed begegnet. Wegen Vtbenb ftet)t ed auf; ^)af)n unb $enttt trennen ftd),

unb beibe treten mit ©iubrud) ber Stadjt 3U 93aume, um fyhx ifjre Stadjtrube ju rjaltcu. Sic

erbeben fid) faft nie sunt 9Bipfcl, fonberu bleiben regelmäßig in ber SJtittc bed 93aumed ftetjett,

fdjlafen unb bäumen mit ?lubrud) bed borgend ftieber ab. ^luf feinen beliebteften Stanb« unb

Sdjlafplä^en benehmen [xe ftd) jitftcilen ganj anberd ald fonft, laffen ftd) beifpicleweife bou

.^)uubcn berbcUcu unb geftatteu, it)rc gait^c ^lufmerfjamfeit bem <&uubc 3uftenbcnb, beut Säger, fie

}U unterlaufen. 93ei tiefem Sdjncc unb ftrenger .Qältc fd)läft Übrigend aud) bad s
Jluertoilb im

Sdjnce, inbent cd fid) eine ^pöt)le bon anbcrtljalb bis jrcet Bieter Öänge audfd)arrt unb int blinben

6nbe berfelbcn ruljt. 3)tcrft ed ©cfaljr, fo fct)rt cd nidjt juni Ausgange 3tirüd, fonbern ftirft beim

Slufftef)en bie Sdjueebcdc einfad) ab unb jur Seite. So crfubr id) bon erfabrenen Jägern bed Ural.

2>ie 2lcfung bed Slucrfttlbed beftcljt in 9?aumfnodpeu, 93lättem ober Stabcln, .fllce- unb

®radblättcrn, Söalbbcercn, Sämereien unb Äcrbtbieren. 2er $abu nimmt mit gröberer Stabrung

borlieb ald bie -£>cnne ober bic 3ungen. „9?ei jebn ^>äbneit, bereu Äropf id) in ber 93al,vjeit unter«

fudjte", fagt mein SJatcr, „fanb id) nidjtd ald lannett- ober 5id)ten« ober Äicfcmabeln, unb ed

fd)cint, baß ftd) ber .fratjn ftäbrenb ber 93al,3c gar nidjt bie 3eit nimmt, lange nad) ftafymUfl ju

fud)cn, bietmebr bad frißt, ftad er gleid) in ber Stäbe boben fann. Gd ift mir aber aud) »egen ber

gönnen 9Jerfd)iebent)eit im Öefdjmadc bed SBilbpretd bed £nbncd unb ber .ipenne Ijöc^ft ftnbr«
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fdjeinltdj, ba& erfterer mctft Äno«pen bon Richten, lannen unb liefern berührt, toäljrenb bie

leitete fid) gewöhnlich bon jarteren @ewäd)«tbeilen nä^rt. Steher mag e« wofjt aud) lommcn,

bafj ba« Aldki) be« alten Sluerhabne« hart, jähe, ftrohcrn unb bei gewöhnlicher 3ubereitung taum

geniefjbar, ba« ber .£>cnne bagcgcn fetjr jart unb wohtfdjmedenb ift. 35a« SBilbpret ber halb*

jährigen .£>äf)ne ift ebenfalls feljr gut; aber bis ju biefem 9llter ftnb fie aud) mit bet 9Hutter

getaufen unb Ijaben an ihrem Itfdje gegcffcn." 3dj will borftetjenbe« bab,in erweitern, bafc ber

#af)n im gfrübjaljw in WabetWälbem faft augfd)lie^(icr) Don Nabeln, in Sudjenwälbern ebenfo

bon Sud)enfno«pen ftdj äft, in gemixten Salbungen aber Nabeln beborjugt. Äteine Äiefel, Grbe

ober ©anb feinen jur Scvbauung ber aufgenommenen Nahrung unbebingt nöttjig ju fein. 3um
3Baffcr fontmt ba« ^luertjuljn mehrmals im fiaufe be« Sage«.

Unter ben mir befannten Sefdjretbungen ber (Hgenfdjaften unfere« Silbe« ^alte id) bie bon

meinem Söatet im 3afjrc 1822 beröffenttid)tc immer nodj für bie augffiljrlidjfie unb befte. 3d)

werbe fie be«b,alb tu« folgen laffen unb nur Ijiet unb ba einige Sorte einrieben, wo6ei idt>

namentlich bic „2luert)af)nbal$e" meine« merken 5«unbe3, be« 2forflmeifter« S5ominif ®et)er,

eine« teibenfdjaftlidjen Sluerbafmjäger«, ju berütfrichtigen tjabe. ,,S5a« Slucrwalbhubn", fagt mein

Sater, „ift ein plumper, fdjwerfäUiger unb fdjeuer Sögel. Sein Sang ift gefdjwinb, jebodj lange

nidfjt fo fdtjnelX wie ber ber 5etbb,üb,ner, Irappen, Regenpfeifer unb Säufer. <S« trägt ben 2eib faft

magerest, nur wenig nad) rjinteu gefenft unb ben .§>al« etwa« borgetegt. 9luf ben Säumen ift

feine Stellung berfdjieben. 55er Äörper wirb balb toagetedtjt gehalten, balb aufgerichtet, ber^at«

balb bor«, balb in bie .£>ötje geftredt. G« ftetjt übrigen« auf ben Säumen nid)t blofj auf ben

unteren tieften, fonbern, wenn bie Sipfel pari genug ftnb, audj weit oben: id) tjabe ^ä^ne unb

Rennen auf ben Saumfpifeen gefeb>n. Stuf ber £rbe läuft e« herum, »Denn e« Wahrung fud)t.

35er glug ift fd)Werfällig, raufchenb, burd) fcbnelle ©d)Wingenfd)täge befd)leunigt, faft gerabcau«

unb nicht anhaltenb. £aljn unb .§enne fliegen nur furje ©trerfen unb ftellen ftd) bann ftet« auf

bic Säume. Seim 3(uffd)Wingen be« 3luerwilbe« bon ber ©rbe auf einen Saum ift ba« GJetöfe

ber raufdhenben ©d)Wtngen fel)r ftarf. ^atjn unb ^enne finb in ber Siegel ungemein fdjeu. 3br

ÖJeficfjt unb öefjör, nid)t aber ifjr ©erud), finb äufjerft fdjarf, unb fte benutzen biefc Reinheit ihrer

Sinne, um einer ©efahr bon weitem au entgehen." ©eher fagt genau ba«felbe unb fügt junt Selege

folgenbe« b^inp: „Um mid) bon bergeintjeit ber ©crucb
/
«roerf,jeuge ju überzeugen, tjabe ict) roälircnb

ber Sal^c ?luert)äbnc unter allen möglichen 5S)inbcn angefprungen, ob,ne jemal« bemerft ju traben,

bag fte mid) mittet« be« SBinbe« matjrgenommen hätten; t)ierau« frfilofj id) alfo, ba§ Uire ©erud)«>

toerf^euge weniger anegcbilbct fein rnüffen". ©d)led)tc« 2öetter, aud) beborftetjenbe ©türme fdjeinen

bie ©djeu be« s
Xuertoilbe4 ju berminbem. „2öir totffen ein Seifpiel", fätjrt mein Sater fort, „bafe

nadj einem ^lnerf)abne, weldjer im 2ötnter einige läge auf einem Saume geftanben t)atte, mehrere

2d)üffc gettjan mürben, ofjne ba& er fortflog; überhaupt lommt man im SSinter oft biel leidjter

al« im Sommer fdjufjredjt an biefe« fdjeue SBilb an. S)ie ^tnntn ftnb, Weil fte gcfdjont toerben,

»ueniger borpdjtig al« bie .\päl)ne unb pr ?ßaarung«ieit oft fo firr, bat} fie fet^r gut au«balten."

oit feinem SBefcn afigt ftd) ba« «uermilb al« edjte« -tputjn. 35er ^ab,n ift ein unberträglid)er,

läf)jorniger, ftreitfücbtiger Sögel, toeld)er, fall« man bon gefangenen auf freilebenbe fdjUcfjen barf,

iat)rau« jahrein mit anberen feine« 0efd)led)tc« im ©treite liegt unb bc«t)alb notbwenbigermeife

ein einfieblerifdje« Seben führen mu&. ©r jeigt ftd) aber aud) ben Rennen gegenüber l)errfd)füd)tig

unb aornmütfjig; benn fo liebe«toU er ftd) mäf)renb ber ^aarung«jeit geberbet, fo gleichgültig

fdjeint er aufeerbem gegen feine (SJattin ju fein, ©efangene haben mid) belehrt, ba& e« gefähr«

lid) fein fann, ein ^aar 9luerhüh"" aufammenphalten, weil ber .§ahn manchmal, ohne erflär-

lidje Seranlaffung, über bie kernte herfällt unb fie in abfdjculidjer Seife mi&bfl'ibelt. Sirfhcnncit

barf mau uod) weniger mit ihm aufammenbringeu, weil fie bon il)m md)t allein be^änbig gequält,

fonbent unter Umftänben getöbtet werben. S)a« ©egentfjeil eine« foldjen Setragen« ift allcrbing«

aud) beobad)tet worben: hat man ja bod) in ber Öefaugenfdjaft fdjon Slenblinge bon Sluerljahn

»rtfrm, Xt»itrtcbtn. S. «uflage. VI. 3
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unb SMrffjennen erhielt, .fttoifdjen jroei £>äfjnen entsinnen ftd) leidet ernfte Jfämpfe; abct aud)

in bicfer .£>inftd)t ftnben 2Iu«nab,tnen ftatt: e« fommt bor, baß ba, roo ba« Wuerfjufjn f)äuftg ift,

ftd) im Spätfommer unb 4?erbfte jutoeilen biete .£>äfme jufammcnfdjaren unb, roie e« fd)eint, längere

3eit gemeinfcfjaftltd) umt)erftreifen.

Söenn ber 9luerf)al)n ju baljen beginnt, ift e« nod) ftitl im SBolbe. .tpödjften« Stmfct», Giftet*

«nb Singbroffel Iaffen ftd) bereite berneljmen; für bie übrigen Sänger ift ber Örütjling nod) nidjt

ertdjicnen. 3m .£>od)gebirge liegt ber Söalb im Sdjnce begraben; fefbft in ber liefe t)at er nur

Ijier unb ba bou itjm ftd) befreit. 3ft ber ÜJiärj reidj an fdjönen lagen, fo tjört man fdjon um
biefc 3eit einen unb ben anberen £ab,n baljen; folgt ben fdjönen lagen fd)led)te Witterung, fo

gefriert ben .jpäfjnen, roie@abamer paffenb ftd) au«brürft, aud) ber Sdjnabcl toieber ju. 3m
Dlittelgebirge batjt ber Wuerrjatjn bom jeljnten ober jroölften Stpril an regelmäßig, roätjrenb bie

eiftge .Rotte be« <£>od)gebirge« feine Siebe meift nod) einen ganzen $Ronat in SBanben legt. Sie

3?alje felbft gefdjietjt folgenberma&en: W\t SBeginn berfelben fammeln ftd) bie 9tuerfjärme, roeldje

bortjer ftd) bereinjelt Ratten, auf beftimmten 2öalbplätjen, gewöhnlich, auf 33erglef)nen, toclctje

gegen borgen abhängen unb mit jungem unb altem #otje bcroadjfen ftnb. £>icr finben ftd) aud)

bie Rennen au« ber Umgegenb ein, in ber Iöblidjcn 9lbfid)t, ben ifmen 31t £t)ren ftattftnbenben

ß iebc«fpiclen beijurootjnen. SBeibe Wefdjledjter tommen abenb« gegen fieben Uhr ftumm geftridjen

unb fdjwingcn ftd) auf einzelne Zäunte unter flarfem ©epraffcl ein. <£>artig hat manchmal

beobachtet, bafj bie Rennen im 5luge «nen t)ett fläffenbctt Jon, »ie ein fleiner 3agbfmnb, bon ftd)

geben; ©e^er fagt, im (Hnftange mit meinen iBeobadjtungen, baß ber £atjn, nad)bem er ftd)

eingcfdmmngen, mehrere «Minuten betoegung«to« ftebt, alte« um ftd) mit aufjergetoöfjnlidjer Auf-

merffamfeit muftert unb beobadjtet, aud) bnrdj ba« geringfte öeräufd), roeldje« ifjm öerbädjtig

bortommt, jum 9lbfief(en bewogen wirb. ^Bleibt aUed ruljig, fo gibt er gewöhnlich unter fouber«

barem .£>al«bewcgen einen ßaut bon ftd), welchen man mit bem ?lit«brurf „Söorgen" ober „Äröpfen"

bejetcrjnet, mit bem ©runjen eine« jungen SdjWeine« bergleid)t unb al« ein gute« 3«$™ fft* bie

nachfimorgtge »atje hält. Somit ift jebod) nod) nid)t gefagt, ba& biefe am nädjften borgen aud)

Wirtlid) ftattftnben toirb; benn ber $af)n beweift, wie alle fetbft beobadjtenben Säger behaupten,

ein aufjerorbcntlid) feine« 33orgcfül)l für fommenbe SBitterung. „*Dlan bemertt uid)t fetten", fagt

tfjerjer, „wäfjrenb ber 3ei ' ber 93alje, bafj oft beim ferjönften borgen, an welchem bem Säger

ohnehin fdjon ba« $erj bor fjreube Iad)t unb er feiner (Sadje fidjer ju fein glaubt, eine arge

läufcfmng ber gehegten erroartuugen folgt, nämlid), baß fein .^a^n fid) melbet. £ritt ein fold}er

fjall ein, fo fann man überzeugt fein, binnen bierunbjroanjig ©tunben fd)led)tc« Söetter ju b,aben.

«Jtamentlid) fdjeint ber .£>al)n ba« ^eranna^en bon ©cfmee ju roittem. Cbenfo tritt oft ber umge«

teerte Salt ein. 3d) beobachtete, baf; in ber 9tad)t heftige« ©djneegcftöber begann, bis lUi:trv:iartit

fortbauerte unb bann aufhörte, unb baß bie |>ä^ne am näd)ften '•Dlorgen ftd) bennod) melbetett,

mie in ber beften 3«t oer 93alje. 9luf ein berartige« Sorfommni« folgt geroötjnlicb, ant)altenb

fcfjöne« SEÖetter." 9tid)t attju feiten gefd)iet)t e«, ba& ber $al)tt fdjon am 3tbenb förmlid) baljt,

b. % gleid» nad) bem (Hnfdjroingen ftd) melbet, bann aud; roobj auf bie Grbe t)erab fällt, rjter

fpielt, bie Rennen, roenn foldje in ber 9iät)e finb, unter allen möglid)en, t)öd)ft ert)eiternben Sprüngen

bor ftdj Vertreibt unb fte fd)lie§lid) betritt. Sie« aber ftnb 9lu8nat)men. S3ei fd)led)tem Söetter,

namentlid) bei Sd)tteegeftöber, baljt ber .t>at)n in feltencn gäflen, unb roarjrfcfjeinlid) l)at ©eber

«cd)t, roenn er annimmt, ba& foldje ßiebe8totlr)cit bloß burd) bie 3ugenb ber betreffenben ^äbne

ertlärt roerben fann. Sobalb ftd) am «Dtorgen roei&e Streifen im Dften jeigen, ungefähr gegen

brei ober etwa« nad) brei llrjr in ber Ofrüt)e, beginnt bie »alje.

Sie b,cbt mit bem fogenannten „Sdjnaljen" ober „Sdmappen" an, „unb bon jefct fteigert

ftd) bie 3lufmerffamfcit be« 3äger«, bi« ber ctfte Sd)lag b,örbar roirb, toeldjer für fo bicle Sphären«

mufif ift unb jebem, ber bie »al^c fennt, bie ?pul«fd)läge befdjleunigt". „Ser $afm," fagt mein

Söater, „ftredt bei ber «alje ben Äopf bor, jebod) nid)t jebc« Wal gegen borgen, roie befmuptet
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toorben ifl, hält itjn in fd)räger SRic^tung nad) born, fträuBt bie Äopf« unb Äet)lfebern unb gibt

nun bie fcfmataeubcn Zone Don fid), toeldje immer fd)neHer auf cinonbet folgen, bis bet £>aup tidjlag

erfdjallt unb baS Sdjleifen anfängt. 2)iefeS Befiehl auS aifdjenben Sauten, toeldje bem Söcjjen

eine8 eifenten Söerljcugeä feljr äb,nlid) fmb unb in mehreren, an einanber gereiften Säfccn fid)

folgen; bet le&te 2on toirb lang gejogen. ©etoöhntid) gicid) Beim Anfange beS JöatjcnS, feltenet

in ber Glitte beS auS Mappenben Sauten Befte^enben 3a$c8 hebt et ben Sdjtoana ettoaS, fo baß

berfelbe atoifdjen fenf unb toageredjter föidjtung mitten innc ftetjt, Breitet ilm fächerförmig auä

unb hält bie ettoaS gefentten ölügcl bom Seibe aBfleljenb. SBeim Älappen trippelt er biStoeilen

auf bem Slfte; Beim Sd)leifen ftrfiuBt er faft alte gebern unb bretyt fid) nicfjt feiten hierum. 2)od)

geht baS ©atjen nid)t immer fo regelmäßig bor fid). einige hören im Ätappen bor bem £aupt-

jd)lage, anbete nad) ib>, anbere mitten im Schleifen auf, nodj anbere laffen nur einige Happenbe

2öne hören; ja, jumeiten gcfchieljt eS, baß ein 2tuerhab,n an einem unb bemfetoen SJtorgen mit

orbcntlidjcm unb uttorbentlid)em Salden toedjfelt." SBefonberS eigenttjümlicr) ift bie geringe Stärle

ber Saute, Sie Mingen, als ob jemanb jtoei bünne, geglättete Stäbchen an einanber fdjlage, laffen

mit 33eftimmtf)eit feinen Selbftlauter heraushören, ftnb toeber bumpf nod) bott, toeber laut nod)

Ieife, obtoofjl fd)toad), fo bod) auf bier« Bis fed)Shunbert Sdjritte tocit im SBalbe berneljmBar,

fallen Beim Wäljerlommen toährenb beS SfafpringcnS faum fd)ärfer inS JDf)r als borb,er unb fönnen

bod) fdjon in jiemtid) Bebcutenber Entfernung genau unterfd)ieben werben. S er ganje 'Bai} Beginnt

mit langfam auf einanber fotgenben, aBgcBrod)cncn Schlägen; bie 3h»fdjenjeiten toerben aber in

Beinahe gleichmäßiger (Steigerung immer lürjer unb bie Sd)täge ]u\dd fo rafdj nad) einanber

ausgeflogen, baß fie felbft fid) öertürjen unb erft nad) bem #auptfd)lagc eine lurje Ißaufe eintritt.

„Scr erfte Sdjlag", fagt ©eher, „ift bcrgleidjbar mit bem «uSrufe ,20b'; bann folgt ,Iöb, töb,

töb, töb' unb enblid? immer fd)neller ,£öb öb 0b öb öb öb' ic, Bis ber fogenannte ^auptfd)lag,

meld; er ungefähr toie ,01ad' Mingt unb ftärlcr hörbar als bie borJjergeljenben ift, gefdueb^t. Sann

Beginnt baS fabelhafte Sdjleifen, SBcfoen, (Hnfpieten, aud) baS ,3)crS» ober fogenannte ©cfcfcel»

machen' Benannt, toeldjeSbiSjefct, tro^j aller möglidjenSJerfudje unb ^Bemühungen, feinem Sterblichen

and) nur annäherungStoeife nadjjuahmen gelang unb toahrfcfjeinlich nie gelingen toirb. ES bauert

ungefähr brei unb eine halbe, aber nie über bier Selunben, läßt ftd) einigermaßen mit bem Söcfcen

eineS langen SifdjmefferS an einer (Senfe bergleidjcu unb Mingt ettoa toie ,.£>eibe h«be heibc h«be

heibe Ijeibc lieibc Ijcibcrei'." 3cf) toitt meinen alten lyreunb 0et)cr nicht bcS 3rrtt)um3 jeihen,

muß aber bod) fagen, baß bie bon Slo^b gegebene Uebertragiing ber Saute beS GinfpielcnS:

„^ellöp, pettöp, peUöp" jc. unb beS £auptfd)lageS „illitop" mir beffer aufagt als bie feinige,

Bemerfe baju jeboch auSbrüdlich, baß bie Saute, toeld)e man als ©aumenlaute beliehnen barf,

burd) Sd)riftjeid)en überhaupt nid)t toiebergegeBen toerben fönnen. Söohl aber ift cS, toie mid) au

nicht geringer lle&errafd)ung ein hochgeftellter junger SBaibmann Belehrte, rnffglid), biefelben mit

bem SOtunbe fo täufd)enb nachauahmen, baß man fd)toören möchte, ben .fraljn au hören. 9ln einem

bon mir gepflegten Sluerhafme, toeldjer in jebem Frühjahre regelmäßig unb b,öd)ft eifrig Balate,

ha&e id), unb atoar in einer Entfernung bon faum einem 2)teter, beobachtet, baß baS ©chnataen

bei geöffnetem Schnabel herborgebrarht unb hödjft toahrfd)einlid) burd) eine große 9lnflrenguug

ber AchlfopfmuSfeln betoirft toirb. 2>aS SluSftoßcn beS ^auptfd)lageS toetügftenS erfdjüttert ben

Ächtfopf genau in berfelben Söeife toie ein fräftigeS 3un9cn f
t^nal3cn Dcn unferigen. 3ebeS neue

Ginfpielen erregt ben .^>ahn mehr unb mehr. 6r geht auf bem 9lfte auf unb nieber, läßt häufig

feine Sofung fallen, greift mit einem ober bem anberen Stänber in bie Suft, fpringt aud) toohl

bon einem 9lfte aum anberen ober fteljt nad), toie ber 3ägcr fagt, fura, Befinbet fid) in einer getoiffen

Söcraüdung, toeldje ihn autoeilcn alles um ftd) b/r bergeffen läßt. SDieS geht fo toeit, baß er fid)

fogar um ben jlnaU eineS ^rtuergetoetjreS nid)t fümmert, fclbfl toenn ber Schuß ihm gegolten hat,

borauSgefcjjt natürlich, baß er nid)t bon einem Sd)rotfornc berührt touvbe. „3m SdjtoerhBren

beim ©djleifen", fährt mein Sater fort, „pnb alte tHuerhähne einanber gleid); aber mit bem Sehen
3»
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ift cS anbei*. 2Btr gingen einft auf bie StucrljahnSbalae, unb als einet Don und, um einen x'tucv=

hafm ju untertaufen, eine Slöfte überf et)reiten muftte, ftiebte ber 3luertjafm mitten im Schleifen ab

unb fdjroieg gänjlid), ein beutüdjer SJeWeis, baft et ben Sdjüfoen bemerft blatte. Gin anbereS *Dtal

fd)lugcn wir wäbtcnb beS ©steifend eine« vÄuerhahneS geuer untet it)tn. 5>aS ©eräufdj beS

OreuerfdjlagenS Ijötte er nidt>t, aber bie gunfen fat) er recht gut. ein brittcS 9)tal bemerften mir,

baft ein Auerhahn mitten im Schleifen abbrach, als ein wctftcS Xafdjentucf) unter ihm gcfdjwcuft

würbe." 9Jtcin 3kter glaubte, baft bie ftarfe Spreffung ber bon if)m bewegten 2uft, baS öeräufd),

welches er felbft berurfadjt, bie Urfadje biefer Sdjwerhörigfeit fei; id) fann mid) jebodt) feiner

9lnfid)t nidjt anfdjlieften, fonbetn muft Öabamet SRedjt geben, welcher bie fogenannte laub« unb

93tinbb,eit anfielt als bie SBtrfung einer auf baS f)örf)fte geftiegenen 3?runft ober Sinnlichfeit,

welche ben SJogcl alles um ftd) fj« bergeffen lagt. 3eber Beobachter, Welcher einen Uluerhatjn in

ber Sefaugenfdjaft ballen fat), (ommt ju ber Ueberjeugung, baft bie SinneStfjätigfeit bei bcrliebten

öerfen einjig unb allein burd) feine auf baS Ö d) ft c gefteigerte Aufregung beeinträchtigt merben

fann. Söäljrcnb beS eigentlichen GinfpiclenS pflegt er ben Äopf fenfrccfjt in bie $öf)e ju heben,

unb fo lann eS rcdjt wotjl borfommen, baft fein 9luge bai unter ihm borget)cnbe nid)t Wahrnimmt,

aud) abgefeb,en babon, baß ftd) bie Wcftjaut feines «ugeä wäl)rcnb biefet flopfbeWegung regclmäftig

über mehr ali bie -frälfte beS WugapfclS jictjt. Saft et abet fietjt unb t)ört, unterliegt feinem

3toeifet, unb id) fann bie bon (Bahamer gefdjidt angeftellte Unterfudjung burd) eigene SBeobad)«

tungen an meinen Pfleglingen betätigen. ,,3d) befaft", fo crjät)lt le&tgenannter Orotfdjer, „einen

Auerhahn, welcher aat)m mar, an bier 3afjre lebenb unb hatte bas 23crgnügen, ihn jcbeS grübjaht

Dalsen ju hören. «Run fiel eS mir ein, fein ©efjör unb Öeftctjt ju prüfen, moju mir mein SBatet

behülflid) mar. 3öie genau ber SJerfud) ausfallen mußte, erhellt batauS, baft ber <§>at)n auch eifrig

fottbaljte, Wenn man fo nahe bei ihm ftanb, baft man ihn mit ber $anb berühren fonnte. 3dj

felbft ftettte mid) neben ihn unb lieft meinen Skter mit gelabcnem öewehrc an bicrjig Sdjtittc

meit gehen, bod) fo, baft er ben Beginn beS SdjlcifcnS genau hören fonnte, um im rechten Stugcn-

blide ben Schuß abzugeben. 9HS ber .£>af)u fd)lctfte, fetjofe mein Sater ab. 2er .$at)n manbte haftig

ben flopf ber Öegcnb 3U, aus welcher ber Schuft gefommen mar, unb bewies burd) fein benehmen,

baft er ben Änalt wohl gehört hatte, lieft fid) aber im Schleifen burdjauS nid)t ftören. 3)icfer

Skrfud) würbe wohl an zehnmal wieberholt unb icbeS <Dial biefetbe Bewegung fettend bei §a$nei

bemerft. SDann lieft id) Äubferhütdjen abbrennen: aud) btefe hörte er. 2Bäh"nb ber 3?al,vjeit mar

er feljr bösartig unb ^ieb nad) allem, waS fid) ihm näherte. 3)ieS gab mir SJeranlaffung, fein

Öefidjt ju prüfen. Söahrenb er fd)leifte. ftrerfte id) bie .^anb auS, als wolle id) feinen Äopf

berühren. 3^) ntuftte aber jebeS 9)lal bie .^>anb jurürfjiehen, benn im botten Sdjlcifen tieb er nad)

bcrfelbcn; ja nod) mel)r, Wenn er fdjleifte unb uns ben iRüden juwenbete, (am er fogleid) ange»

fprungen, wenn man ihn 3. -ö. am Schwanke greifen wollte."

2)ic ungewöhnlidje Aufregung, in Weld)er ftd) ber Söget Wöhrenb ber 2?al,\c beftnbet, läftt

eS einigermaften erflärlid) erfetjeinen, baft er juweilen bie unglaublid)ften Joltheiten begeht. So

berichtet SDBilbungcn bon einem »uerljahne, Welcher fid) ptö^lid) auf fägcnbe ^oljmadjcr ftürjte,

fte mit ben ^lügetn fd)tug, nad) ihnen bift unb ftd) faum bertreiben lieft. @in anberer flog, nad)

Angabe beSfclben Sd)riftftellcrS, fogar auf baS Selb heraus, ftefltc ftd) ben *4?ferben cincS 9lrferS=

uianneS in ben 2Bcg unb machte btefe fdjeu; ein britter nahm jebermann an, Welcher ftd) feinem

Stauborte näherte, berfudjte fogar mit ben ^ferben ber ftorftleute anjubinben. „SBor mehreren

3al)rcu", erjat)lt mein JBater, „lebte in ber ^ät)c meines aöoljnortcS ein Auerhahn, weldjet bie

allgemeine "ilufmcrffamfcit auf ftd) jog. SBährenb unb nad) ber 9?aljjeit hielt er fid) in bcrWä()e

cineS jicmlid) befudjten SBcges auf unb geigte ba, baft er alle 5urd)t bor ben i)tenfd)eu gflndid)

abgelegt hatte. 3lnftatt bor ihnen ju fliehen, näherte er fid) ihnen, lief neben ihnen her, bift fte in

bie $cine, fdjlug mit ben klügeln unb War fd)wer ju entfernen, ein 3äger ergriff ihn unb trug

iljn nad) einem jwei äöcgftunben bon biefem Söcgc entfernten Orte. 9m anberen läge war er
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fdjon micber an bet alten ©teile. <5in 3agbfreunb nahm it)n bon bem Sobcn Weg unb unter ben

3lrm, um ihn bem JDberförfter ju überbringen. Set Wuertjahn behielt ftd) anfangt ruhig; nie- er

ftd) aber feiner ^reib/it beraubt fab,, begann er mit ben ^üfsen ju flauen, fo bafj er bem Xrägcr

ben töoef jerfefctc unb freigelaffen Werben mufjte. pr abergläubifche 9Jlenfchen mar biefer Sögel

ein furchtbare« 2fuer. 5>a er oft j£>oljbiebe überrafchte, fo ging in ber ganjen ©egenb bie Sage,

bie Säger t)ätten einen böfen ©eift in ben 9(uer1jatm gebannt unb awängen ihn, immer ba ju

erferjeinen, too fte fidt) nicht felbfl einfinben fönnten. S)iefer SBa^n erhielt unferem Sögel, melier

eine gana befonbere tfampfluft gegen bie URenfdjen au fjaben trfiicn, mehrere lUonate ba« Cebcn,

bi« er berfdjwanb, ohne bat} man wujjte, auf welche SBeife. S3ahrfdjcinlich ^at ib,n ein ftarfer

©eift, beren e« in unferer ©egenb auch gibt, ergriffen unb getöbtet."

3n ber Siegel berfteigt fidt> ber 9Jluth bei Sluerhahne« nicht fo hoch; eine gehriffe flampflufl

aber aeigt er wälnrenb feiner SBaljc unter allen Umflänben. Pin alter .§at)n bulbet leinen jungen

in einem 11 inf reife bon ungefähr breitjunbert Schritten, gibt e« audt) nicht ju, b.ifj ein junger imltt.

11 11b fämpft mit jebem Webenbuljler, Welcher ftd) wiberfefct, nach SKtterart auf Scben unb £ob. 3m
günfligften QraDe bringt einer bem anberen fchwere Serwunbungen am Äopfe bei; nicht aUju feiten

aber bleibt einer ber Äämpen tobt auf bem Slafce liegen. 3unge .t>är)ne, weldje in ihrer «Röhe

einen alten ftarlen Satahclbcn wiffen, laffen ftdt), laut ©eber, nur leife hören.

2)a« Taljen mährt bi« nach Sonnenaufgang unb pflegt am lebhafteren \n fein, Wenn ber 2ag

anbricht. SJlan roitt bemerft hoben, bog alle 4?äb,ne befonber« eifrig baljen, menn in ben 2Jtorgen«

ftunben bie UJtonbftchcl am Gimmel fleht: bie Urfadje bürfte roa^rfdhctnlicr) nur in ber größeren

§etle be« borgen« ju fuchen fein. Wachbem ber lag boUlommen angebrochen ifl, fteht ber #ab,n

ab unb berfügt fldt) ju ben Rennen, toelche in einiger ©ntfernung bon ihm fict) herumtreiben.

$uWeilen geflieht ei, bci§ eine« ber bcrliebten SOßeiber locfcnb bem baljenben £>atme naht unb ihn

mit järttichem „Sal, baf" ju fich einlabet, (fincr folchen ßoefung bermag fein Jfpera nicht einen

9lugenblicf lang ju Wiberftcr)en: er fäflt, menn er bie SiebeSlaute hört, wie ein Stein bom Saume

herab unb tanat nun einen fonberbaren Zeigen auf bem Soben. 3n ber Siegel aber mu& er bie

Rennen auffuchen unb nicht feiten atemlich meit nach ihnen fliegen. „3n ber Slätje ber Rennen",

fehteibt mein Sater, „baljt er jebeä 9)lal auf bem Soben, geht babei um biefe herum unb betritt fte,

nachbem fie fich ganj ouf ben ©oben ntebergelattcrt haben. SSie biele Rennen ein .£>alm an einem
s])torgen betreten lann, läfjt fich nid)* beflimmen, meil er feiten mehr al« ihrer bret bi« bier um ftd)

hat unb fchtoerlid) fo biele jufammen ftnbet, a\i er ftd) münfehen mag. Sic Rennen fcheinen au

einem &almc mct)r Zuneigung ju liaben al«aum anberen; baher entfiedert auch bie htfetgenflämpfe,

nxlrhe Übrigend niemals* märjrcnb ber eigentlichen Sal3C, fonbern ftet« in ber 9cäb,e ber Rennen

unb au? bem Sobcn auegef odjteu mevben. 3)abei werben bie ^>ähne fo röütljenb, ba§ man aumeilcn

einen bon ihnen mit .£>änbcn greifen fann. blanche ^>ähne gelangen gar nicfjt aur Begattung unb

balaen bann noch ®tat, ja felbfl im 3uni unb 3uli; boch ift bie« ein äuBerft fcltcner gatt."

Set fchöner, trorfener SBitternng ift ba« Salaen, laut #artig, immer ein Sorfpicl ber Begattung;

bei unfreunblichem, naffem Söettcr h'nflegen geht biefe ohne weitere« bor ftch-

3n ber brüten ober bierten SBoche ber Salac ftreichen bie befriebigten .£>ähnc nad) ihren

gcroohnten, bon ben Satabläfyen oft meit entfernten ©tanborten aurfief , unb bie Rennen fehreiten

nunmehr tum 9leftbaue. 3ebe bon ihnen mähtt hierfür einen paffenben Sfatj unb trennt fidtj bon

anberen ihre« ©efchlechte«. 35a« 9lefl ift eine feilte Vertiefung neben einem alten Saumftocfe ober

einer einaeln ftehenben, bufchigen, Heilten Richte, atoifchen .^eibefraut ober im Seerengeflräuth, unb

wirb Ijöchften« mit etwa« bürrem JReiftge au«geHctbet. „fieiber", fagt ©eher, „tft bie |»enne nicht

borftchtig genug, um einen Sla^ au fuchen, Welcher bem draubaeuge unb ebenfo böfen SHenfchen

wenig au«gefe^t ift. 3" ber Siegel geflieht ba« ©egentheil, unb bie meiften Hefter Werben an

gangbaren SBegen ober Oru^fleigen jeben Schule« bar gefunben, baher fich aud) bie geringe gfort«

pflanaung be« 9luerwilbe« erltären läfet." 3>ie ?lnjar>l ber Gier eine« ©elege« fd)wanlt je nach bem
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VUtor bet ÜJtutter ^unge Rennen legen feiten mcljr aii fedj« biö adjt (Jier, ältere beten jctjn bil

jwölf. S)te Gier ftnb im SJertjältniffe jum Söogel (lein, nur fedjjig bi« ftebjig 5)tillimeter lang unb

atf)tunbt>icrjig bis jtoeiunbfnnfjig 'ötillimeter breit, länglidj, oben jugerunbet, wenig baudjig, unten

ftumpffpifoig, aicmlid) bünn» unb glattfdjalig, gtänjenb, mit wenig bcmcrfbaren ^Joren unb auf

gctbgraucm ober fdjmufoiggclbem, feltener graubräunlidjgelbem @runbe bidjtcr ober fpärlid^er mit

graugelben, braun fdmtutjiggelben, fjellen unb laftanieubrauneu Jylcrfcn unb fünften gcjeictjnet,

juWeilen and) bunfler gewäffert. Sic 33rutjeit wäljrt burdjfdjnittlid) ftebcnunbjroanjig läge, bei

günftiger SStttcrung biellcidjt einen weniger, bei ungünfliger einen merjr. Sie Gier werben t>on

ber SJlutter mit einer Eingabe bebrütet, Wclcfje wal)rt)aft ergrcifenb ift. So fann man 3. 3$. , laut

öetjer, bie £cnne, wenigftcnä in ber legten 3«* ber IBcbrütung, mit ben Jpanben oon irjrcm

Ütcfie auffjeben unb fte mieber Ijinfefoen, ob,ne bafj fte irgenb eine 5>tt(f)t aetgt ober tt)r 9teft burd)

SBegfliegen berläjjt. „(Sä ift fomit bie Uiöglid^feit geboten, alle jene Hefter, wcldje größerer öefatjr

ausgefegt ftnb, ju fdjüfoen, inbem man eine %xt (Sinjäunung ober (Sinfricbigung ringsum 3tel)t

unb für bie 9lu*« unb Ginfef)r ber .fcenne einen 9taum offen läßt, weldjer gerabe jum 25urd)«

fdjlüpfen genügt. SiefcS ©erfahren wirb mit bem Sluäbrurfe Zubern' bcjeidjnet unb feitcnö bet

•Hernie olme ftnftanb gebutbet.

„6iub bie jungen einmal ausgefallen, fo laufen fie nad) Verlaufe einiger Stunben, ttad)bcm

fte gehörig abgetrodnet, mit ber Butter weg unb werben öon jefot an mit einer ungewöhnlichen

Siebe unb Sorgfalt behütet. G% ift rütjrenb JU feljcn, Wenn man fo unberfjofft unter eine Äette

fommt, mit welchem ©efdjrci unb 2ärm bie 9lltc einen empfängt. 3m <Ru ftnb alle 3ungen Dcr*

fdjmunben, unb fte wiffen »tri) fo gut }u Perfteden, bafj ti toirflid) tri) tuet Ijält, ei tu* bon ibuett \n

entbedien. S>ted Perbanfen fte t)auptiäd)lid) irjrer Färbung. 3dj tjatte öftere, nantentlid) auf alten

.£oljfd)lägen, bie ganjc flettc unter meinen Öüfjen; fte waren nod) nidjt flügge, unb bennod) war

id) feiten fo glüeflid), eincö Don il)iten aufiuftnben. Xrauriger fiebt eS freilid) mit einer tfette auä,

wenn .§crr JReinefe mit feiner unfehlbaren 91afe baf)iuter fommt. ©lürft bie atlbefannte Cift ber

"JJluttcr, immer brei bis öicr Sd)ritte oor bem Sfudjfe barjin 31t laufen unb balnn ju flattern, ftd)

ju ftellen, ali märe fte an ben klügeln gelahmt, unb 9tcincfe fo auä bem 33erctd)c ber jungen 311

führen, fo ftefjt fte plöfolidj auf, ftreid)t nad) bem *ptafce, mo fte jule^t it)rc 3ungcn lie^, unb gibt

butd) toopefannte löne ,@lurf, glud' funb, bafe bie öefaljr Porüber ift, roorauf fie ftd) mit ifinen

in entgegengefefetet iRidjtung eiligft auf unb babon madjt; gelingt bie« aber nidjt, fo fte^t es letber

oft traurig aud, unb nid)t feiten bleibt feined ber jungen übrig."

3m günftigften fiatle toadjfen bie Äüdjlein unter bem treuen (jieleitc ber ^tutter rafri) fjerau.

3r)re ^atjrung beftetjt faft nur in .flcrbtrjieren. Sie Sllte füljrt fie an geeignete Stellen, fd)arrt

toerfpredjenben 93oben auf, lorft fte mit bem jörtlidjcn „iBad, bad" t)erbet, legt it)nen eine fliege,

einen Ääfer, Öartoc, Staupe, einen Söurnt, eine fteine ©djnedc unb berglcid)en auf ben Sdjnabcl unb

gewöhnt fte fo jum Steffen, ©ine ßieblingöna^rung Pon ifmen ftnb bie puppen aller beutfdjen

5lmeifenarten. Sic ?llte läuft oft mit ben3ungeu an bie9iäuber beäSSalbeä, um bie auf benSBiefcn

unb töainen ftetjcnbcnt?lmeifcnbaufen aufjufudjen. 5i"bct fte einen, bann fdjarrt fie, biä bieüaroen

3itm SJorfdjeine fommen, unb lodt nun baö ganje Söolf jufammen, meldje« eilig bie gute SJlatjljcit

ücrfdjlingt. Söcnn bie 3ungen ^erannjadjfcn, freffen fie faft alle«, roaä bie Htuttcr felbft berjeljrt.

Sdjon nad) wenigen 3öod)eu ftnb fie fo weit befiebert, bafj fie bäumen ober wenigften^ flattern

tonnen; if)r cigentlidjeö Jebcrfleib erhalten fte aber erft üiel fpäter. hierüber ^at mein SJater bie

forgfältigften
s-Bcobad)tungen gemadjt, unb fte ftnb cS benn attd), meldje bie ©rttnblagc aller bis

jefot ücröffentlidjten 3?cfd)rcibungen ber öerfdjicbctten 3»gcnbfleiber bilben.

3m v
Jieft« ober glaumlleibc finb Stirn unb ^ügcl roftgclb, burd) jwei braune, l)iuter ben

v
Jla?cttlöd)ern begittnenbe ßängäftrcifcn unb einen auf bem ^ügel ftebenben braunen Steden

gcjeidjnct; über bie klugen jic^t ftd) bogenförmig ein brauner Strid); 3Wifd)en itjncn tierlaufen

jwei binten fid) bercinigenbc fdjwarjbraune Streifen; ber .(pintetfopf ift roftfarben, tpnten mit
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einem fdjfoärjlichen 2?anbc gezeichnet, auf mclchem ein längs ber SJcitte bei roftgelben £alfe§ herab=

taufenber Streifen fenfrecht ftebt; bic Seiten be3 ifopfeä finb roftgelb, mit einem braunen ober

fdjroärjliehen Stridje tjintet ben Slugen, bie fiebern be* 9türfeng toftfarben mit fdjtoäralichen unb

braunen frieden unb Streifen, bie beä Unterförperä aber graulich fchtocfetgelb, an ber tfeblc am

heüften. Daö 9luge ift bläulichgrau, ber Stern bleifarbig, ber Schnabel an ber oberen Äinnlabc

bunfel, an ber unteren hell hornfarben; bie 3chen unb Dtägcl ber bereite mit Dunen bebedtcn ftüfje

finb gilblidj. Söeuige Jage nach bem 9lu«friechen brechen bie Schroungfcbcin berbor, nach ihnen

bie föücfen' unb bie ©ruftfebern, fchltefjlich aud) bie beä .(Topfe«, toeUher am längften unbeftebert

bleibt, unb nunmehr geht bie Dracht inS erftc Seberfleib über. 3n ihm ftnb alle fleinen Gebern beä

flopfed, §interhalfe§ unb JRürfenS am ©runbe graufdjroarj, an ber Spifce »oetfjlich, längs bei

Schaftes roftgelb geftreift, übrigens fdjtoarj unb roftgelb in bie Quere gefteeft, bie Schttmngfebern

graufchtoarj, roftgelb geflcdt unb gebönbert, bie Dberflügelbedfebern ben ÜRüdenfebern ähnlich, bie

beS UnterförberS roftgelb, bxaiui geflerft unb gebönbert. 3m jtoeiten 3rcberftcibe ift baS ©efieber

beS Stopfet unb £interhalfc3 roftgraugetb mit fchtüärjltchen unb braunen Cuerbinben unb 3itf,ia(f=

Iinien, baS beS töüdenS auf roftbraunem örunbe ebenfo gejeic6.net, bie Stelle unter bem "Äuge

bräunlich unb toeijj geflecft, bie Stellt grauroeij} mit tiefgrauen Säumen unb Cuerfleden, ber

SBotberhalS roftgilblichtoeif} mit fdjtoärjlichen Cuerbinben unb roftfarbener Spibenfante, an

roclcher zuweilen noch eine fcr>toärjIict)e fteht, ber Jltopf roftgelb mit toeifjltchcn freberfpijjen unb

frieden, ber übrige Unterförpet mit meifjeu unb roftgelben, braunen unb in bie Cuere geftreiften

Gebern, roeldje eine fetjr unregelmäßige 3eichnung bitben, befleibet. DaS 9Tuge ift bläulich, ber

Stern grau, ber Schnabel bornfarbig; bie 3«hcn finb horngrau, bie Wägcl horntoeiBlicb, bie frufj»

murjeln immer nod) mit grauen Dunen befetyt. SBiS je^t fmb «Männchen unb SQßeibchen einanber

ähnlidj gefärbt; boeb jeigt fich fdjon ber 0röjjenunterfd)ieb. Das SEOeibchcn geht nun allmählich

in baS ausgefärbte ßleib, ohne mer(lid)en frarbenunterfchieb*, über; baS SJtännchen legt nod) ein

britteS freberffeib an. 3u ihm ift ber ffopf fchraarjgrau, auf ber borberen Hälfte roftfarben über»

flogen, überall bell afchgrau getoäffert; ber &inter^al* unb bie£aläfetten ftnb afchgrau, unmerflieb

ins Öelbgraue jiebenb, mit fehr feinen 3id,jadlinien; gleiche frärbung jetgt ftch auf Unterrüden

unb Steig, auf bem Oberrüden hingegen ein mattes» Roftbraun mit fdbmarjbraunen 3idjadlinien.

Die nod) ftumpffpifeigen Sdjmungfebern fmb graufdjmarj, matt roftgelb geflecft unb gefantet, bie

Cberarmfebern, roie bie Dberflügelbedfebern, bunfel roftbraun mit toeijjlichcn Spifeenflcrfcn unb

fchn>ärjlidjen, fet>t fchmaten 3idjatfliuicn. Da« .fteblgefieber ift graumeijj mit fdjtoärjlidjen unb

tiefgrauen Spihcnfanten, baS bei 33orberhalfcS »oeifelid), fd)tt)är3lid) unb afdjgrau geflecft unb

getoäffert, bai bei JfropfeS in ber 3Kittc unb ba, tvo er au ben DbcrljaU anftö^t, fc^marj mit roft»

farbenen unb grauen Spijjenfanten, übrigen* roftfarben, fdjmärjlid) unb fdjmarjbraun gemifdjt.

Stuf ber 3Jcitte ber ©ruft erfdjeinen alle Gebern fdjmarj, roftfarben befprifet unb befledt, an ben

Spifoen toci§, auf ben Seiten matt roftbraun mit toeifien Spieen unb fdhmarjen 3id,jadlinien, auf

$aud) unb Sdjienbein »ei§ unb graumeife gemifdjt. Das 9(uge ift fcfjtoarj, ber Stern braun, ber

Sdmabel tjornfarben, unten lid)ter, an berjTante bornroeifjlicb, bieSu^murjcl bü an ben Urfprung

ber 3e^cn n"1 toeißgrauen, bunenartigen Jebcrn befteibet; bie 3c^)eu fmb l)onifarbig, bic *Jiägel

fjinten bunfel, born fielt bornfarbig. SBenu ber junge Wuerbafm bic Hälfte feiner ©röjje erreicht

f)at, breeben bie gebern bei auögefärbten Meibei berbor unb 3bjar juerft in ben Oflügcln unb im

Scfemanje, bann an ben Seiten, ber 93ruft unb fpäter am übrigen Körper. Der 2öud)ä bcrfelbcn

unb bie (Srjcugung aller getjt fo laugfam bon ftatten, ba§ mit Sollcnbung bc* neuen Äleibe« ber

SBoget aud) feine ©röfee fo ^iemlid) erlangt bat. Später maufert er jährltd) nur einmal, erfebt

babei gleichzeitig aber auch bie hornige Dede be& Schnabel« unb ber ilrallen.

3m Spätl)erbfte trennt fich bic junge 3amilic nad) bem 6cfch(echtc: bie SBeibchcn bleiben bei

ber «Mutter; bie jungen ^äbne ftreifen gemeinfam umljer, laffen ab unb ju ihre Stimme bemehmen,

fämpfen jumeilcn unb beginnen im nächltcn grühjahrc bic !i'cbcnsmeifc ber alten.
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9lußer bem ftuehfe unb bem .£>abidjte fteUen nod) biete 5einbc bem 9luerhuhne nad). Sie

alten #äljne finb freiließ bot ben meiften 9taubtt)ieren gcftd)crt, bonf ihrer Sorftdjt unb itutf

SBaumlebenf; bie jarten jungen hingegen unb nod) meljr bie (Her werben bon allerlei Kaub«

gejüdjte b^att mitgenommen unb aud) bie fdjwädtjcren Rennen größeren 9taubttjieren, fo namentlich

bem 9lbler unb Ut)u, öfter* jur Söeute. 35ie Gier ftnb bon färnmtlicf>en 9taubfäugett)icren unb

außerbem nod) bon Ärähen bebroht, fallen aud) leiber oft genug rütffidjtflofen SJtenfdjen in bie

.£>änbc: mancher #irt, mancher ^ol^auer erlabt ftd) abenbf an einem Gicrfuchen, Welchen er feinen

#aufbinnen nid)t berbanft. Xa, wo bie3agb bon jünftigen Örünröcfeu gebanbhabt wirb, berfährt

man überall mit ber nötigen Schonung. Äein SBaibmann erlegt eine ftuerbenne: bie ijagb gilt

ausschließlich bem £abne, unb aud) ibm nur währenb ber 3«t feiner 33alje. S)af begreift ber»

jenige, welcher, unb Wäre ef aud) nur einmal, felbft hinaufgegangen ift in früher
sUlorgenftunbe,

um ben baljenben 9luerhafjn ju belauften unb womöglich ju erlegen. Qi ift bief ein ^agbftüd;

benn ber ^ab,n bleibt aud) mätjrcnb feiner fiiebef tollljeit in ber Siegel nod) borfidjtig unb lägt fid)

nur bon bem geübten 3äger berüden. 9lber gerabe bie Schwierigfeit etr)öt)t bie ^agbfreube. Gin

•{pauptreij ber 3agb liegt in ber 3eit unb Oertlidjfeit. „Söeim SJconbfdjcin bor Jage", fdjilbert

bon Si ob eil, „geljt ef in bie walbigcn Wrünbe, ober im Jolle ber Gimmel trüb, jünbet man eine

tJarfel an, bif man in bie Wöbe bef SBaljplatoef fommt. £a geht ber 28eg oft jmifdjen alten

$äumetl hinburd), welche fid) in ber ^Beleuchtung ber brennenben Späne pt)antafttfd> aufnehmen,

ober er fübrt in einen ftiljgrunb mit berfrüppeltem.ffrummholje, weld)cf einen in feltfamen ©cftalten

anfd)aut, unb bie Stimmung Wirb eine mehr unb mehr gefpannte. 23on $tit ju 3eit laufest mar

in bie Macht l)inein nad) bem SBaljrufe, nad) bem fid) ber Säger bielleicht nod) met)r febnt alf bi

.'penne, welcher er gilt, &abei taud)t mancherlei 33eforgnif auf, baß ber .$>abn etwa nicht fiuft hat

ju baljen, wie cd öfterä gefchiebt. Sowie nun aber au« ber buuflen Söilbnif baf Scbnaljcn ertör

unb baf leifc Söefeen, ba rührt ftd) bttf 3ägerblut, ba ift alle Mufmerffamfcit auf baf Slnfpringe

Währenb bef Söeßeuf ober Schleifenf geridjtct." £af Wnfpringen felbft will geübt fein; benn ei-

einzige unbebad)tfame Bewegung reicht hin, ben .£>abn ju berfebeueben, währenb biefer bem geübt

Säger faft regelmäßig junt Dpfer fällt. „Mach einem jcbefmaligen .frören bef .frauptfcblagef,

bezüglich bef fogenannten Ginfpielene", lehrt Öeüer, „nähert fid) ber Säger mit jmei ober brei

Sprüngen ober großen Schritten, unb er wartet bann wieber ruhig ben SJerf ab, ohne aber nebenbei

alle mögliche 2)orficht auf ben klugen ju laffen. ?luf biefe 9lrt wirb baS 9lnfpringen fortgefeüt,

bie man auf bem 33al)eu bef ?lucrhar)nef wahntimmt, baß man ftd) bemfelben bie auf Schußweite

genähert. >£>at man eublich ben $ogel erbtidt, fo fpannt man ben <§at)n bef ©eWchref
, fd)lägt

wätjrenb bef Ginfpielenf an, erwartet ruhig ben näd)ften SJerf unb fdjiefjt ihn tyxab." S)af flingt,

alf ob bie ganje 3agb recht einfach wäre, währenb id) auf eigener Erfahrung berfid)em muß, baß

folchef feinefwegf ber 2rall ift. £af 3agbfiebcr bemächtigt fid) aud) bef ruhigften Sd)üüen; ef

wirb biefem fchwer, ben lauten ^>erjfd)lag \u bämpfeu, baf ^Jtaß ber Schritte einzuhalten, ruhig

bif jum näd)ften Ginfpiclen ju Warten. Öar häufig lommt ef bor, baß man baf Stillftehen

faum aufhalten fann; nid)t feiten geflieht cf
,
baß ber -vulm ben Schüben aud) tro^ ber größten

5Borftd)t, Welche biefer beobachtet, rechtzeitig erfpäht unb babonfliegt, Währenb ber ^äger ihn

bereitf in feiner ©ewalt wähnt. Unb felbft wenn man glfidlid) bif unter ben SBaum gelangte, hat

man meift nod) feine Motf), ben großen Sögel ju fehen; benn bie sJJtorgenbämmerung ift faum erft

eingetreten, wenn bie red)te ^eit jur 3agb crfd)ienen, unb ef l)ätt trob ber Öröße bef .^ahnef

jd)wer, ihn in ber buuflen Ärone einer Richte ju unterfd)ciben, nod) febwerer, ihn mit Sid)erhett

auff florn ju nehmen. „Söcnn aber ber Sdniß glüdt, wenn er fallenb heruntcrraufd)t burd) baf

Öe^weige unb fdjwer auf ben Sobcn plumpt, wenn man ihn \)at, ben mächtigen 3)ogel, unb

ber erfte ^(orgenftrafu* ihn befchauen läßt alf einen feberweichen, alten s
^ed)bogel, bann ift ef

wohl luftig, unb mau ftedt gern bie fd)önen fd)Warjen, am Gnbe weiß gcfprenfelten Schaufel-

febern auf ben $ut."
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3)ie norWcgifdjen 33aueru jagen ben 9luerhat)u faft nur tu ber angegebenen SSeife, Weil e8

felbft unter ihnen aU Unrecht gilt, Schlingen unb 9ce|je ju ftcllcn, Wie ce» freiließ oft genug nodj

ftc?d)iel)t. 3m 33erner ßberlanbe war, laut Ifd)ubt, bie 9Iuertjatmjagb bt« auf bie neuefte 3*it

fef)t brottig unb eigentümlich. „$er 3äger pflegt ein WeifjeS .£>cmb über ben flopf ju jie^en unb

mabet auf feinen Scfmeefcfjuljen, bis er baä .Rollern bee baljenben §ahne8 bernimmt. SBätjrenb

biefer fingt unb $uglcid) im Schnee ober auf bem 9lfte feine poffirlichen Sprünge mit rabförmig

ausgebreitetem Sehweife mad)t, wanbett ber Sd)ühe gerabe auf baS 2t)ier loi; tu ben Raufen ftet)t

er ganj ftitt; ber £atm ftarrt ib,n an, wenn er ifm gewahrt, unb fät)rt bann 3U baljen fort, bis ber

Sdmfj geht." 9lud) bie Staffen fpringen ibn waibgeredjt an, erbeuten jebod) uugleid) met|t 9luer»

roilb im fcerbfte unb Söinter in Sd)lagfallen als mit bem 3agbgewel)re. 9lm 3cnifei follen bie

SBauern nad)t8 mit gadeln in bie SBälber gefeit unb bie burd) ba8 2id)t erfdjretften unb gebtenbeten

v

JIucrl)ü!iner mit Äeulen tobtfdjlagcn.

(Befangene 9luerhüf)ner gehören ju ben Seltenheiten in allen 2^tergärten. Qi ift nid)t letcfjt,

fie an ein ihnen jufagenbeS Öutter ju gewinnen, unb überaus mühfam unb fdjwierig, 3unge aus)

(Kern aufziehen. 25a, Wo 9luerwilb nod) ftänbig borfommt, gelangt man ob>e befonbere Hnftren»

gungen in 33eftfo ber (Her, unb eine Xrutljcnne, felbft eine -gmuätjenne, brütet biefe aud) auS, obgleich

(entere fedjä Jage länger aU auf eigenen (Hern ftken muß; eine grofje Sdjwierig!eit gcbeit)Ud)er

Slufeudjt beruht jebod) barin, bafj bie burd) ^au^b^ennen ausgebrüteten 2luerr)ülmd)en auf ben

3?uf it)«r Pflegemutter burdjauS nid)t hören wollen unb tt)r forllaufen. 2>ie3 mufjten alle erfahren,

welche bie 9lufjnd)t bon $lucrwilb berfud)ten. ,,3d) babc", fdjreibt mir^obl, welcher in biefer

SBejierjung reichere Erfahrungen gefammelt hat als jeber anbere, „bie 9luerb>hneier fdjliefjlid)

burdj lünftlidje Söärme erbrüten unb bie Äücfjlein ohne kernte auffüttern muffen, unter fo mijj'

liehen Untftänben freilich aud) nur ab unb jtt ein ?luerf)ubn aufgewogen." Sperrt man 33rutbenne

unb Pflegefüdjlein in einen engen JRaum, fo gefcfjieljt cS, laut tpo^l, toofjl manchmal, bajj bie

Äüdjlein, burd) bie Bärme angejogen, unttr bie 23rutt)cnne fd)lüpfen unb ftd) bann an lefctere

gewöhnen; am fidjerften aber gelingt bie Mufjucht, wenn man bie wirtliche Butter brüten läfjt.

S)emungead)tet ftnb bamit nod) fcineSWcgS alle Scbwierigfeitcn befeitigt. ^of)l pflegt feit 3at)rcu

Vluemulb unb c v Ii alt bon feinen jal)men Rennen regelmäßig befruchtete 6ier, Betrachtet e* jebod)

immer alä befonbereS ©lüd, menn bie 3mtgcn bie jhieite SJiaufer überfteb,en. S)er ^)al)n barf unter

feinen Umftänben bei ber .^enne belaffen roerben, hjeit berfelbe bie Äüdjlein töbtet; aber aud) jtoei

Rennen in einem Ülaume bertragen fid) nid)t, meil fie in ein unb baSfelbe 9left legen trollen, über«

fjaupt beim iBrüten gegenfeitig fid) ftören. Unb felbft menn bie 3«"3en bem Slnfdjeine nad)

trefflid) gebeil)en, get)en fie in ber Siegel an irgenb toeldjer ,ftranfb,eit ju ÜJrunbe. flönnen fie nad)

SBelieben umherlaufen, fo gelingt eä fdjon eljer, fte groß ju 5iel)en; bann aber fliegen fte babon,

fobalb fte fid) felbflünbig fühlen. So bleibt für ben, meldjer 3luerroilb gefangen holten will, laum

etroaä anbereS übrig, als basfelbc aus! Diormegcn ober ftufjlanb jtt berfd)rciben.

2US Vertreter einer befonberen Unterfippe, ber Spiell)ül)ner (Lyrurus), gilt aud) bae)

33irfl)ul)n, Spiel», Spiegel«, Sd)ilb% S3aum», Saub» unb *Dtoorhuhn (Tctrao totrix,

rupestris, juniperorum, ericeus, peregrinus unb derbianus, Uro^allus tetrix unb minor,

Lyrurus tetrix unb derbianus). Q% ift berhältniSmäjjig fd)lanl gebaut, ber Sdjnabel mittel»

lang unb ftarf, ber ^ufj, beffen aufeere unb innere 3elje gleid) lang ftnb, nid)t blo§ auf bie 3ehen

herab, fonbern aud) auf ben Spannhäuten, jmifdjcn jenen, befiebert, ber Orlügel furj, berhältniS»

mä§ig aber länger aU beim 9luerhul)ne, mulbenförmtg gemölbt, ftumpf jugerunbet, in ihm bie

brüte Schwinge bie längfte, ber Sd)wan3, welcher auS achtzehn Gebern befteht, beim 2öeibd)ett

feid)t abgefd)nitten, beim vJJtännd)en hingegen fo tief gegabelt, bafj bie löngften llnterbedfebern

übet bie türjeften mittleren fed)ä, an Sänge gleichen Steuerfcbern hinaußrcid)en ,
nad) att&en

hin aber geftetgert unb l)orn> ober leierförmig gebogen, fo ba| ber ganjc Sd)wanj eine leierartige
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öeftalt annimmt. 2!a« Öeftcber be« Männdjen« ift fcfomarj, auf tfopf , .§al« unb Unterrütfen

prädjtig ftaljlblau glönjenb, auf ben jufammengelegten ftlügeln mit fribneetoeijjen SBinben gcyridjnet,

tt)etrf)c burd) bie an ber aBurjel »eigen 2lrmfd)U>ingen unb gro&en, übrigen« glandofen nnb

fdjmarjen Dbcrflügelbeden gebdbet werben, ba« Unterfdjnjanjgefteber reintoeifj; bie ©Urningen finb

au&en fdjnjar.ibraun, grau bertoafdjen unb toeif} gehaftet, bie Steuerfebern fc^roarj. Sa« ?luge

ift braun, ber Seljer blaufdjtuarj, ber Sdjnabel fdjtoar}, bie ;\<h(n finb graubräunlid), bie ?lugcu=

brauen unb eine nacfte ©teile um« ?luge b,od)rotl). 2)a« SBeibdjen ähnelt ber 9tuerb,enne; bie

Färbung feine« öefieber« ift ein öemifd) bon 9toftgefi> unb Softbraun mit fc&>arjen Cuerbinben

unb Steden. Sie ßänge be« Mönndjen« beträgt fedjyg bi« ffinfuubfedn.ig, bie breite fünfunb»

neunzig bi« einljunbert, bie gittiglänge breifjig, bie Sd)h>anjlänge jtoanjig Zentimeter; ba«

Söetbdjen ift um ettoa funfjefyn Zentimeter lürjer unb um jWciunbjtoanjig Zentimeter fdjmäler.

£a« 33irff)üf)n ljat ungefähr biefelbe Verbreitung roie ba« ?luerfiuljn, get)t aber nid)t fo rocit

nad) ©üben f)inab unb etma« toeiter nad) Horben l)inauf. 3(uf bem fpanifdjen unb griedjifdjen

©ebirge fommt e« nidjt meljr bor, unb aud) in Italien wirb e« nur in ben .£>od)alpen, Ijier aber

fcfyr häufig gefunben. 3n S5eutfd)lanb lebt e« luoljl nod) in allen ©taaten unb ^tooinjen, feine«*

toeg« aber überall, oictmefyr nur in feinen SJebürfniffen jufagenben SBalbungen ber Gbene wie be«

-frodjgebirge«; benn e« jeigt ftd) wählerifd) l)inftd)tlid) ber Certlidjleit, nid)t aber rüdfidjtlid) ber

©egenb. Mef|r ober minber Ijäufig ift e« nod) auf allen beutfdjen Mittelgebirgen, nid)t feiten im

Söoigtlanbe, ber Marf unb Cauftfc, in Sdjlefien, <f)ofen, Oft« unb Söeftpreujjen, Bommern, #annober

unb ftellenwetfe in 9torbfd)le«wtg unb ^ütlanb, tjäufig ebenfo im ganzen ?llpengebictc, gemein in

Siolanb unb 6-ftb,lanb, in ©fanbinabien unb töujjlanb fowie enblid) in ©ibirien, In« jum ?lmur=

lanbe b,in. 9luf bem Äaufafu« wirb e« burd) eine bcrWanbte, erft im 3aljre 1875 entbedte 2lrt

(Totrao Mokosiewiczi) bertreten. 3mw« unb überall trifft man ba« 3Mru)uf)tt nur ba au, wo

ba« öelänbe feinen Mnforberungen entfpridjt. 6« berlangt urtoücbfige, üerwilberte unb burd)

^euerjerftörte, beaietientlid) }d)led)t ober beffer nid)t gepflegte ©albungen, nidjt aber gefdjloffene unb

wot)l bcwirtfdjaftete tJorften, öegenben, Weldje rcidj an nieberen ©efträudjen finb, fei e«, bafj biefe

burd) bie .freibe, fei e«, bafj fie burd) 3)itftd)te gebilbet werben. Sein SBoünbaum ift bie SBirle.

©ie jieljt e« jebem anberen SBeftanbe bor; 9labelroalbungen bilben in feinen 9lugen immer nur

einen fllotljbeljelf. 9iirgcnb« tritt e« fo b,äufig auf al« in auägcbelmten Jöirlentoalbungen; felbft

fleinc SBcftänbe biefe« »aume« oermögen c« 3U feffelu. 3lbcr aud) im SBirfentualbe mu§ ber (Mrunb

mit jungem, bidjtcm Wuffdjlage, ^eibefraut, ^eibetbceren, Öinfter unb anberem nieberen ©eftrüpp

bebedt fein, menn e« i^m besagen folt Zbenfo liebt e« *üloorgrunb ganj aufeerorbcntlid); benn

man begegnet iljm aud) ba, mo bie Sumpfpflanjen bor^errfdjen unb bie $tibt über ba« öeftrüpp

jurüdbrängen, obfd)on ntdjt in ben eigentlichen SBrüdjcn ober Woräftcn. 3n ber Sdjroeii

bewolmt e«, laut Ifd)ubi, ebenfo fefjr bie gebirgigen Dbenoälber al« ben mittleren Söalbgürtel

unb geb,t gern bi« an bie ®reu}e be« .§oljtt>ud)fe« empor, mo c« bann bie Öidjtungen mit bid)tcm

-freibefraute ober .gyeibel« unb Ü?rombcerbüfd)en unb enblid) aud) bie 2idid)te ber Ccgföljren, tuetdjc

il)in guten ©djujj gemäfiren, auffudjt. ,,5)a« birft)ubnrcid)fte öebiet ber Sdjwcij ift ob^ne Zweifel

öraubünben unb l)icr mieber ba« mit büfterem Scrgroalbe unb ftufteren 3lü^eu au«gefleibcte 3Jal

Clingen, ein feiten befudjter Seitenarm be« SJat ba ©carl im Unterengabin. 3n ben ftruppigen

2eg. unb 3?crgfiefcrn unb ?lrbenbüfd)en jener Öcgctib Ijört man bie ^)äb,nc im 3rül)linge bon aüen

Seiten baljen." 9uf ben öftcrreid)ifd)en 5?llpcu lebt c« ftet« in einem ^ö^cren öürtel al« ba«

?lucr^u^n, ift I)icr aber ebenfo l)äufig al* in ben flarpatljen, ben bal)rifd)cn \Hlpen, in ben bid)tcn

•^Jlöferu ober Mooren aber ebenfall« nod) überall ju ^aufe: auf ben %d]tn bon äßeilljeim,

2ieffeu, atofen^eim, 9ieid)euf)all jc. fann mau im Spätb,erbftc unb im äöinter, laut Äobcll, oft

adjtjig bi« b,unbert .§<U)nc beifammen fehlen. 3n Jranfrcid) ift c« tocit berbreitet unb geeigneten

Orte« nid)t feiten, in Belgien auf bie Ören^gebirge, in .£>°K<mt. auf bie Moore bon Cocrijffcl,

Xrcnttfje unb Groningen bcfdjränft, in Sdjottlanb nod) allüerbreitet, in Znglanb feit 1815 bon
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^ottanb tjet wieber eingebürgert Würben. 3n 3rianb, auf ben gärinfeln unb auf 3slanb fetjlt eS.

Sctjt \al)ircid) bebölfert eS Sfanbtnabien bon ÜRorbfdjonen an, unb jwar alle SJalbungen bis jum

SUpengürtel empor, in unbergleidjlidjer ^Jtenge 9lorb» unb 9Jtittelruf$lanb fomie ganj 9torb= unb

<ä)iittelaften, foweit eS bewalbet ift. SBätjrenb unferet Steife in Sibirien fanben wir eS innerhalb

beS SBalbgürtetS allerorten, in auSgebefniten Sirfenwalbungen in Scharen bon mehreren hunbert

Stücf bereinigt; SRabbc flieg in ber ©egenb beS nörblidjen SaifaluferS faft tägtid) auf brütenbe

2öeibd)en ober fpäter auf Sirffjubnfetten unb erfuhr, bafj im (Gebiete beS unteren Sureja wäfjreub

ber 9Jtonate Dftober unb *Robcrnber bon einem einzelnen Äofafenpoften genug gegen jweitaufenb

Sirfhüljner erlegt unb gefangen roorben waren. SBeitct oben im Horben beS OreftlanbeS ber alten

€rbe nimmt ber Sögel rafet) an Slnjahl ab. Wibbenborf f bewerft, bafj es am unteren 3enifei bis

jum ftebcnunbfecbjigften ©rabe ber «reite nodj häufig, jroci ©rabe nörblidjer aber nietjt mct)r

auftritt; roir haben eS am unteren Db bereits bom fünfunbfedjjigften GJrabe an bermifjt.

3m mittleren 35eutfdjlanb ift baS Sirftjuf)n ein Stanbbogel, roenn aud) bielleid)t nicht im

ftreugften Sinne; auf bem .Hochgebirge unb im Horben aber tritt eS jiemlidj regelmäßige 2öan=

berungen an. So berläfjt eS, laut Jfdjubi, in ber Sdjweij jweimal im 3ahre feinen 2Bot)nort

unb fliegt umt)er. 3m Simmentfjale t)at man beobachtet, bafj fS im Spätfjcrbfte aiemlidj regcl»

mäjjig nact) ben äöallifct Sergen tjinflbetftreicfjt. Siele bon ben SBanbemben lehren nidjt roieber

jurücf in ihre eigentliche ^eimat, roerben berfcblagen unb geraten in frembeS ®ebiet. oh ben

nörblidjen ©egenben werben bieje 33anberungen regelmäßiger; 91 ab b e beobachtete, bafj eS im Söinter

in jahlreid)en Sdjarcn bom Slpfclgebirgc junt mittleren Onon Waubert unb tjitx auf ben 3nfeln,

Welche mit SBtitau unb Salfampappetn beftanben ftnb, ber reidjlidjen 9tabrung falber Verberge

nimmt. <5ilcictje Söanberungen taffen ftri) für baö mittlere Slmurlanb nad)Weifen.

„35aS Strlr)ul)n", fdjtlbert mein Sater, welcher eS ebenfalls bortrefftid) beobachtet hat, „ift

jroar aud) fdjwerfällig, roie baS Jlucrtjuhn, aber in allen feineu Sewcgungeu geroanbter. GS läuft

fcbncller als baS Sluerhufjn unb trägt babei ben ßeib roenig nad) fynten gefenft unb ben öalS

borgelegt. Stuf ben Säumen ift feine Stellung balb aufgerichtet, halb Wagered)t; ber £alS roirb

balb eingebogen, balb in bie $ö$e geftreeft. 6S ftcht lieber auf ßaub- als auf Wabelljoljbäumen

unb ift roeit öfter auf bem Soben als baS Sluertjuljn. Ungeachtet ber (urjen Schroingen ift fein

Slug bod) fehr gut, geht gerabeauS, mit ungemein fdjnellem Srlügelfdjlage unb oft ganje Stredcn

in einem $uge fort. GFr raufdjt jwar aud), aber roeit roeniger als ber beS Sluerijulmeä unb • tjeint

biel leichter ju fein. 2>ie Sinne finb fet)r fcharf. CS fxeht, f)M unb riecht bortrefflich, ift auch "»ter

allen Umftänben borfichtig." Sfd)ubi fagt, bag eS ein ziemlich bummer Sögel unb ber OrtSfiim

bei ihm wenig entroicfelt fei, bafj es feine angeborene Sdjeu unb äöilbheit häufiger als Sorftd)t

unb Uebertegung bot Verfolgungen rette: ich fann btefe Sehauptung nidjt ju ber meinigen madjen,

glaube biclmetjr, ftetS baS ©egentheit erfahren \n haben. 9tur äugerft feiten lägt eS fid) teid)t

berüefen; in ber Siegel nimmt eS, wie bie Jaube, baS gewiffe fürS ungewiffe unb fudjt jeber

öefahr fo balb als möglid) ju entrinnen. Sic Stimme ift berfd)icben, je nach bem ©cfchtechtc.

£er Socfton ift ein heiles, furj abgebrochenes pfeifen, ber SluSbrurt ber 3ärtlicf)feit ein fanfteS

„Sacf, baef", baS Sailen ber Äinber ein feines Riepen; währenb ber Saljjeit aber entwicfclt ber

•^>ahn einen fteichttjum au Xöncn, welche man bem fonft fo fd)Weigfamcn Sögel taum jutrauen möchte.

J^infichtlich ber Wahrung unterfdjeibet fidt) baS Sirfijufjn wefentlid) bom Sluertjuhne: eS äft

fid) unter allen Umftänben bon jarteren Singen als biefeS. SaumfnoSpen, Slütcnfä^d)cn,

Stätter, Seeren, Börner unb Äcrbttjiere bilben feine SIefung. 3m Sommer pflüdt eS ^eibel»,

ipreifjel*, -&im» unb Srombeeren, im Söinter JEBadjolberbccKn, berührt nebenbei bie ßnoSpen beS

^cibetrauteS, ber Sirten, ^afelftauben, ^rleu, S3eiben unb Sud)cn, lebt aud) Wohl auSnatjmSmeifc

bon jungen grünen Äieferjapfen, wie uns Untcrfudjuug ber Kröpfe alter ^ähne gelehrt hat,

berfd)mäl)t bagegen Nabeln faft immer. Gbenfo gern wie ^flanjenftoffc nimmt eS thicrifdje

Wahrung jn fitf): fleine Schnecfen, JEßürmer, Slmeifenlarben, fliegen, Ääfer unb bergleidjen; jumal
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bic Sungen werben faft audfd^Iteglid^ mit garten ßerbttjieren geaht. Sie SBanberungen, meldte

bot Sögel im Horben unternimmt, gefdjeljm ^auptföc^Cidt) ber 9Jabrung falber. SBenn in

Sibirien groftwetter eintritt, ftety man baS Sirfhufm, laut 9tabbe, in ben SormittagSftunben

auf ben flronen ber Salfampappeln fifeen, beren bünne 3to«Sf burd) ben Schnabel aieb,en unb fo

bie barjigen ÄuoSpen abftreifen; baSfelbe tt)ut eS aud) mit ben 9tutb,en ber 28eifcbtrfe unb onberer

Saubbäume. ßörnerfutter berjd)tnäfjt e$ nidt)t: in Sibirien faljen wir eS auf ber großen ßanbftrafjc

im 5J3ferbemifte nadj unberbauetcn ^aferförnern fd)arren unb müßten, unb in ber (Sefangenjdjaft

gewöhnt eS fid) leicht an berartige Wahrung. Cuarjförndjen fmb aud) it)m SebürfniS.

Som 9luerljuf)ne untertreibet ftd) baS SBirfbufm au feinem Sortbeile burd) große ©efeUigfeit.

Sie ®efd)led)ter leben, jebeS für ftct), in metjr ober minber jat)lreid)en ^lügen pfammen. 9ludt>

unter ben Sirfhälmen gibt cS einzelne, meldte bie (üefelligfeit meiben, cinfam it)re Jage Derieben

unb erft gegen bie Sal^eit bin wieber bei ihresgleichen ftd) einfinben; ir)rer ftnb jcboct) Wenige.

Sie Siegel ift, baß ftd) bie alten .£>äljne niemals Wirflid) trennen, bie Rennen nur wäfjrenb ber

Srutjeit bereinjeln unb beibe 0efd)led)ter Wieberum ftdt) fd)arcn, fobalb bie jungen baS boKc

.fileib erlangt haben. Sann bleiben nur nod) bie SBeibdjen bei ber «Dlutter, wogegen bie s]Jtännd)cn

älteren ibreSgleidjen fidj gefeiten unb mit biefen fortan bis jur näd)ften Salje gemeinfam unb

frieblidj leben. Siefe Sljatfacfie erflärt bie außerorbentlid) 3at)lreid)en Schwärme ber £iähne im

föegenfafce ju ben ftetS fdjwadjcn Letten ber Rennen. SBährenb mir in Sibirien ju Slusgang beS

JöinterS mehrmals glüge bon aWei- big Diertjunbert ^är-nen fab,cn, famen uns immer nur fdjwadje

Letten bon Rennen ju 0eftcr>tc, fte aber häufiger als jene großartigen Serfammlungen. SaS

fieben beS SirfhufmeS ift übrigens atemlidj med)feIbott, fdjon megen ber SBanberungen, meiere im

Sötnter unternommen werben. Um biefe 3*it t)abcn bie Sögel aumeilen aud) it)re liebe 9lott) um
baS tägliche Srob; bei tiefem Schneefalle j. S. müffen aud) fie fid) ir)ve Währung oft recht ftitn»

merlicrj ertoerben, unb bann fann eS gefdjeljcn, baß fie fidj lange ©änge unter bem Schnee graben,

um etmaä genießbares aufjuftnben. 3m Hochgebirge unb im tjotjen Horben Raufen fte fid),

Wie fd)on ber alte «eßner weiß, bei fdjlimmem SBetter jufammen, laffen ftdh förmlich einfdjneien

unb bermcilen unter ber fd)übcnben Sdjneebede, bis baS Untoetter borüber ift. Unter fold)en

Umftänben mag cS manchmal fd)led)t um ir)ren Jifdj beftellt fein. Slber bie Reiten beffem fid), unb

mit ben erften Frühlingstagen jeigt fid) bie uoHe ßebenSluft, ja ber Dolle Ucbermutb, unfercS.^ubneS;

benn nodt) cc)c ber Schnee meggefd^moljen, beginnt bie SJalje.

Ser Jluerhahnjäger mag behaupten, ba^ bic Söalje feines fiieblingSDogelS bon bem SiebeS-

fpiele irgenb eines anberen Sögels unmöglich ü6crtroffen toerben fönne: ber 9lid)tjägcr roirb ibm

lautn beiftimmen lönnen. Unb fei6 ft unter ben SBaibmänncrn gibt eS Diele, meld)e glauben, baß

bie Sirfhuhnbaljc baS fd)önftc fei, mcld)eS ber grütjling bringen fann. ©ehrifj ift baS eine: ber«

jeuige, rocldjer aud) nur einmal auf ber 2Mrft)af)nbalje TOar, mirb fte niemals Dcrgeffen. tJS trägt

bieleS baju bei, ben ÖiebeSreigen beS ^abneS 3u einem überaus anjieljenbcn Sdjaufpiete ju ftem«

peln: bic Dertlicb,feit unb bic meiter Dorgerüdte 3ab,reSjeit, bie Stenge ber -^abne, welche baljen,

bie 9lbmed)felung ihrer länje, bie Schönheit unb ©etoanbtbeit foroie bie weithin ben SBalb

bclcbcnbc Stimme beS JänjcrS, ber ben Steigen bcglcitenbe SBogclgefang auS hunbert begabten

tfchlen unb anbercS mehr.

3n Seutfchlanb beginnt bie Salje, Wenn bie flnoSpen ber »irfe aufjchwelten , alfo ge-

wöhnlid) in ber jweiten ^älfte beS «ütär\, währt aber währenb beS ganjen 9lpril fort unb

bauert bis in ben U)lai hinein. 3n bem Hochgebirge wie in ben Sänbem beS WorbcnS tritt [ic

fpäter ein unb fann bis jur 9Jtitte beS 3uni, ja felbft bis gum 3uli anhflltcn. 9luch im Spätherbfte

hört man juweilen einjelne öirfhähnc eifrig follern, gleichfam als wollten fie fid) borbereiten unb

einüben; biefe fd)Wad)cn Sßerfudje haben jebodj mit ber eigentlichen Saljc faum Slehnlid^feit.

Ser SBirfhahn wählt 311 feinem CiebeSfpiele einen freien iptafo im Jlöalbc, am liebften eine

SQßiefe ober Set)be, auch wohl einen Schlag, auf Welchem bie junge Saumfaat ihn nod) uidjt
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^inbetn fann. Gr erfdjeint am Slbenbe in ber 9(älje beäfelben, tritt ju Baume unb bafyt f)ier in

Unterbrechungen bi« $um Ginbrit.i e bcr i'iadi t ath'.; in ber s])torgcnbämmerung ücrtäfjt er bie

Schlafftelle unb begibt ftcf> auf ben ©oben tjerab. 3Bo ba« Birfwilb r)äufig ift, fammelu ftd) auf

gängigen ißläfcen biete an, im Horben oft ihrer breiig bi« bierjig, manchmal rjunbert. S)er erfte

^ar)»» Welcher ftct) jeigt, gibt beim Ginftieben einige quiefenbc 2öne bon ftch, fdjmeigt hierauf

einige 3ctt unb Beginnt nun ju blafen ober au fd)letfen, worauf bie eigentliche Balje anfängt.

3m yicixs unb in ben erften Zagen be« 2lpril wirb fie noch oft unterbrochen; fpater wär)rt fte ben

ganzen *Dtorgen fort, unb jeber einzelne <£>ar)u beweift bann eine ?lu«bauer, Welche un« in

(frftaunen fcfct: in fiapplanb tjörte icf) ben Birlfjahn bon elf Ut)r abenb« an bi« früh um jtoei Ur)r

ununterbrochen baljen. Bei un« ju ßanbe pflegt er erft mit »nbrudj be« borgen« ju beginnen,

unb fo ift e«, laut Jfdjubi, aud) im Hochgebirge. „Bor eintritt ber SJlorgenbämmerung, beinahe

eine Stunbe t»or Sonnenaufgang, hört man in benSllpen juerft ben furjen ©efang be« .£>au«röth»

ling« eine Söetle ganj allein; balb barauf erroedt ber huubertftimmige Schlag ber 9tingamfeln alle«

Bogelfeben, bom büfteren .£>od)jpatbc bi« ju ben legten 3u>ergföhrcn hinan, unb erfüllt alle glühen

unb Bergttjäler; unmittelbar barauf, Wohl eine ftarfe halbe Stunbe bor Sonnenaufgang, tönt ber

flangbotlc erfte Baljruf be« Birfljabne« weit burch bie 9iunbe, unb ihm antworten ^icr unb bort,

bon biefer Sipe, bon jener gelfenfuppe, au« biefem Ärummbolibidichte unb bon jenem fleincu

Bergtbalmalbchen herauf bie öenoffen. Wehr al« eine halbe Stunbe Weit hört mau ba« bumpfe

.Rollern unb jifdjenbe pfauchen jebe« einzelnen au« allem Bögetjubel beutlich berau«." Sie Balje

felbft ift fiiebcstanj unb CiebeSgefang augleid). 9luf ba« erfte pfeifen ober Duiefen, welche« man
bom einfttebenben §abne bernimmt, folgt ba« fogenannte Blafcn ober Schleifen, ein merfwürbige«

hohle« 3ifchen, welche« Wilffon nicht übet burch bie Bucbftaben „Ifchjo - b" Wiebergibt, obwohl

e« bielleicht noch richtiger burch ,XWl — rfjfä" au«gebrücft Werben bürfte, unb unmittelbar

baran reiht ftd) ba« fogenannte Gollern, welche« Bccbftein burch bie Silben „©olgolgolgolrei",

9c ilffou aber, unb meinem ©efüb,le nach richtiger, burdj bie Saute „Luttum — ruttu — ruifi —
urr — urr — urr — rrrutturu — ruttu — ruefi" ju übertragen berfucfjte. SBenn bcr .§alm fct)v

rufcig ift, baljt er in einem fort, fo baß .Rollern unb Sdjlcifeu beftänbig abjumecbfeln fcb>ineu unb

man ben Anfang unb ba« Gnbe eine« Safce« faum mehr unterfcheiben fann. (£« fommt bei ihm

nur feiten bor, bafj er wie ber Huerhahn alle« um ftch her bergifjt unb fojufagcn taub unb blinb

ift; ich fenne übrigen« boch Salle, bafj einzelne, auf Welche mäbrenb be« Schleifen« gefefjoffen

würbe, nicht bon ber Stelle wichen, fonberu ju bcr 9Jceinung berleiteten, bajj fie ben Änall nicht

bemommen. Seine Bewegungen wäl)icnb ber Balje finb erregt, lebhaft unb abfonberlid). „Bor

beut Rollern", fdnlbert mein Bater fehr richtig, „halt er ben Sdnoanj fenfrccfjt unb fächerförmig

ausgebreitet, richtet #al« unb Ropf, an welchem alle Jebern gefträubt ftnb, in bie ^öhe unb trägt

bie ,"yiti.;,cl bom fieibe ab unb gefentt; bann tliut er einige Sprünge bin unb her, juweiten im

Ärcife herum unb brüeft enblich ben Unterfchnabel fo tief auf bie ©rbe, ba& er fiel) bie Äiunfebcm

abreibt. Sei allen biefen Bewegungen fchlägt er mit ben Mügeln unb brel)t fich um ftch felbft

herum." 3e h«^9ct « roirt> ' um f° lebhafter geberbet er ftch, ««o fchticjjlicb meint mau, baö man
einen SBatjnfinnigen ober lollcn bor ftch f*bc - ÄIB meiften fteigem fich alle Bewegungen, wenn

mehrere Birthätme auf berfelbett Stelle einfallen; bann werben au« bot Zä^ern wüt()enbe

Streiter, ^lirer jwei ftetlen ftd) Wie £>au«bäbne gegen einanber auf, fahren mit tief \u Bobttt

gefenlten .flöpfen auf einanber to«, fpringen beibe ju gleicher 3«* fenfred)t bom Bobeu auf, bcr=

fuchen fich Su ^auen unb ju fragen, fallen wieber herab, umgehen fich unter Wütheubciu Rollern

mehrmal«, nehmen einen neuen »nlauf unb ftrcbeu, ftch gegenfeitig ju paefen. Jöirb ber .(tampf

emftbaft, fo mu§ jeber ber Kämpfer Jebern laffen; aber tro^ ber fcl)cinbaren 9Butl), mit welcher

fte Kämpfen, fommen taum, bielteicht niemat« emftt)aftc Bcrwunbungen bor, unb e« fcheint faft,

al« wolle einer nur ben anberen berfd)eud)en, nicht aber fehäbigeu. Sod) gefchieljt e«, baß bcr

ftärfere ben fdjwädjeren beim Schöpfe padt, wie einen befangenen eine Strede weit wegfdjlcppt.
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ibm bann nod) einige .^»iebc Perfekt, iljn ju flüchten awingt unb hierauf frof)lodenb aum ßampf»

plafce jurüeffetirt, um weiter au ballen. Starte 4?äb,ne Pflegen im Saufe beS Morgens oerfd)iebrne

SJalapläüe ju befugen, offenbar in ber 9lbfid)t, tt)re Äraft an mehreren ©egnern ju erproben; fie

werben unter Umftdnben ber ©Breden aller jüngeren, minber geübten #äf)ne, welche ftd) tljnen

wof)l ober übel unterwerfen müffen. 3)er geflogene -£>at)n lehrt übrigens gewöhnlich, ebenfalls

wieber jum tfampfplafce jurücf unb beginnt öon neuem au ftreiten ober fliegt einem aweiten

Dlr.iu- au, um bott fiel) mit einem anberen \\itme au meffen.

2)ie SSqIjc lodt gewöhnlich, 00$ nid)t immer, bie Rennen ^etbei, fo bafj bie Hahne nad)

s3Ibfd)lu& beS SiebeSreigenS ben Sof)n ihrer blühen ernten fönnen. 3n ©fanbinabien hat man

beobachtet, bafj ein gefangener Hahn, welcher in einem umzäunten ©arten boljtc. Wieberholt oon

freilebcnben Rennen bejuriit würbe; bei und ju ßanbe bemerft man bie Rennen nur auSnaljmSWcife

in ber 9cäf)e ber 9?alapläbe, unb bie Hälwe müffen oft Weit nach ihnen fliegen, .^aben bie

SBeibdjen ftd) eingefunben, fo treten bie <£>äb,ne mit ihnen in ben fpäteren Morgenftunben au

SBaume, foltern nod) einige 3eit hier fort w»b begeben ftd) fobann gcjncinjd)aftlid) nad) ben SBetbe-

planen, wofelbft bie Begattung au erfolgen pflegt, ©in ftarfer H<>h» betritt unter Umftänben bicr

btS fed)S Rennen im Caufc beS Morgens, ift jebod) nur feiten fo glüdlid), eine berartige 9lnaal)l

um fich bcrfammeln au fönnen.

©cgen Glitte beS Mai mad)t bie Sirfbenne 2lnftalt aum S3rüten. 3hr W*f* *ft ebenfalls nur

eine feidjt auSgefd)arrte, f)öd)fteuS mit etwas ©enift belegte Vertiefung in einer mögtidjft gefd)üfoten

Stelle awifdjen hohen ©räfent, unter Heinen S3üfd)cn ic. £aS ©elege enthölt ficben bis aehn . K**

weilen woljl aud) aWölf (Her bon etwa neununbbieraig Millimeter SängS« unb fünfunbbreifjig

Millimeter jQuerburd)meffer, Welche auf graugelbem, blafjgrauem ober röthlichgelbem ©ruube mit

bunlclgelben, voft ober ölbraunen unb grauen Rieden unb fünften btd)t beftreut ftnb. 2)ie Henne

brütet aWar nicht fo eifrig Wie bie Auerhenne, aber bort) immer nod) mit Warmer Eingabe, auch

ebenfo lauge, Perfudjt, nahenbe gembc burch SerftetlungSlünfte bom tiefte abaulenfen, unb

wibmet fid) im günftigfteu Salle ber 2lufaud)t ihrer Äinber mit ber innigften 3ärtlid)feit. Sa«

3ugenblcben ber tffidjleiu ift ungefähr baSfelbe, unb aud) ber Äleibertoedjfel ber jungen geht faft

in gteid)er Söcife Wie beim Vlin-vtininte bor ftd). S)ie $lüd)lein wiffen ftd) bom erften Sage if)reS

Sebent an gefdjidt au berbergen, lernen balb flatteni unb ftnb fd)on nad) einigen Söodjcn im

Stanbe, ben Gilten überall hin a" folgen. 2>ermingead)tet haben fte nod) biele ©efat)ren aueau«

ftel)en, beöor ihr 2Bad)Stt)um üollenbet ift.

Sic 33trfhuljnjagb wirb bon allerlei Äoubgeaiidjtc unb aud) allerorten bon ben Menfchen eifrig

betrieben, 3n 2>eutfd)lanb erlegt man bie alten <£>äl)ne währenb ber SJalae unb bie jüngeren im

Spätberbfte beim Ireiben. ?luf ben Hochgebirgen unb in ben nörblichen ßänbern flelit man ihnen,

mit 9tu8nal)me ber Hrutaeit, währenb beS ganaen 3ahreS nad). Sie anaiehcnbfte 3agb bleibt

unter allen Umftänben bie währenb ber 33alae, fd)on beSf)alb, Weil um biefe £eit ber gßaibmann,

aud) wenn er nid)t glüdlid) war, burd) baS Wunbcroolle Sdjaufpiel, Weldas er gcnicfjt, genugfam

entfdjäbigt Wirb. 3m Horben lauert ber 3ägcr auf fold)en SSalbpläfeen unb Mooren, wo 3Mrf=

l)ähue au balaen pflegen, bon ein Uljr beS Morgens an in einer auS Reifem aufammengebauten

Sd)iejjt)üttc auf bie ftd) einftellenben 93irtt)ät)ne, bis ftd) einer Oon ihnen fdntfjredjt naht. 2>cr

ÄnaU öerfd)eud)t bie ©cfeUfdjaft; ber»d)übe aber bleibt ruhig in feiner $ütte ftfecn. 9lad) einiger

3eit beginnt ein $irft)al)n wieber au follem, ein anberer ftimmt ein, ein brittcr läfjt fich ebenfalls

bernel)men, eine .^ennc lodt ba^u, baS Äollcm auf ben Räumen wirb lebhafter, unb nad) Serlauf

bon etwa einer Stunbe erbreiftet fid) enblid) wieber einer, aum Hoben herab au fommen, beginnt

au blafen, gibt bamit ben anwefenben baS ^cidjen, bafe ber Xana bon neuem beginnen !ann, unb

balb ift ber ^lan Wieberum mit ben länaern bebedt. ©in aweiter £->ahtt wirb gcfd)offen; baS alte

Spiel erfolgt wie bortjer, unb Wenn ber 3ägcr ©lud bat, lann er ihrer brei unb Pier an einem

Morgen erlegen. 3n manchen ©egenben baut man fich Q"d) ba, wo SMrlbäfme bei Sonnenauf«
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gange einzufallen pflegen, Sd)icßt)ütten zum SJcrftcde. ©eübte Sd)ühen toden bie bcrliebtea <£>äbne

turnt» 9cad)at)mung be* 3?lafen§ obet burd) ben Öaut bei Rennen herbei ober betören bie jungen

baburd), baß fie ben 9tuf ber Wutter b°ren laffen; furz, eö werben bie atlcrbcrfd)iebenartigften

3agbweifen in «nwenbung gebradjt. 3n ganz Stußtanb unb Sibirien betreibt man mit befonberer

Söorliebe bie 3agb mit ber s4Juppe. hierunter bcrftet)t man einen gut aulgeftopften ober att3

SBerdj unb Isub trefflid) nadjgebilbeten iBirft)ar)n, Welcher im Spätberbfte als Sodbogel benutzt

wirb. 3U biefem $tocdt begibt man fid) bor lageäanbrud) in ben 28alb uub ftettt nun mit £ülfe

einer Stange bie $uppe auf einem ber b,öd)ften SBäurnc ber llmgegenb fo auf, baß jte mit bem

ßopfe bem SBinbe entgegenfteb,t. Stuf einer geeigneten Stelle am guße beS 33aume$ b,at man eine

bidjtwanbige .£>ütte errietet, bon welcher aus ber 93aumwipfet überblidt toerben lann. Sobalb

bie *ßuppe aufgepflanzt ift, werben bie benachbarten Söälber abgetrieben. 25aä t)iei fid; aufljaltenbe

33trfwilb ergebt ftd), gewahrt bie in fdjeinbarer Sicherheit rut)ig bafifoenbe flippe, fliegt auf fie

ju unb bäumt bidjt neben ihr auf. Stuf ben erften Sdjuß, welcher in ber Siegel einen -Oatjn fallt,

Rieben bie anberen jmar ab; bei ber außerorbentlid)en |>äufigfeit beS SöilbeS aber erfdjeinen fort-

wäfjrenb neue, unb bie 3agb fann jumal für gute Schüben, meldje ftd) einer 6rbfenbüd)fe bebienen,

äußerft lotmenb auffallen. Sibirifche Säger berftd)erten midj, im ßaufe eine* fdjönen SJtorgenS

bis oicrjig iBirf t)är)ne, banl ber ^uppe, erlegt ju haben. 3n Jirol unb in ben batjrifdjen $>odj»

gebirgen roitb bem 23irtf)flhne befonberd eifrig nad)geftetlt, weil feine Sdjwanzfebern ali ein

beliebter Sdjmud bon jungen Surften am §uh getragen werben. 9cod) bor etwa breißig Sauren

galten biefe Spielbahnfebern, laut Äobell, ali ein 3cid>en ber .£>erausforberung unb töaufluft,

ie nad)bem jte am §ute befeftigt waren. 9lad) ürolerfagen trägt ber Icufcl, wenn er, wie ei fo

häufig gefcbieljt, als» Säger erfdjeint, einen falben Spielt>at)nfto§ auf feinem ^ute, nid)t aber auf

ber linfen Seite, wie d)rijtlid)e 3äger, fonbern ftetö auf ber rechten, fo baß it)n alfo ber fromme
hidn ju erfennen unb bor feinen gefährlichen Rodungen fid) ju fd)üfeen bennag.

9llt eingefangene 5Birft)üt)ner laffen fid) bei geeigneter ^Pflege jahrelang am ßeben erhalten,

fdjreiten, wenn man ihnen genügenben Spielraum gibt, aud) zur gortpflanjung. 9tad) meinen

Erfahrungen ift e8 unbebingt nott)wenbig, ihnen einen größeren 9iaum anzuweifen, welcher zwar

gegen 3ug gefd)fiht fein, im übrigen aber gänjlid) im freien flehen muß. 33epftanzt man ben

®oben biefed 9taume8 mit bid)tem öeftrüppe, fo wirb man mit ziemlicher Sicherheit auf s3tad)-

fommenfd)aft rechnen bürfen; beun ber SBirf^atjn balzt in ber 6efangenfd)aft womöglich noch

eifriger ali im freien, läfjt fid) regelmäßig in jebem $erbfte hören, beginnt im Orrühlingc mit bem

erften Warmen Jage unb baljt biä gegen 3uni hin ununterbrodjen fort. 9(ud) bon mir gepflegtes

Sirfwilb hat fid) im iläfige fortgepflanzt, unb mir befreunbete ßiebhaber ftnb fo glüdlid) gewefen,

wieberholt Sirthühner ju jüd)ten. 3)ie bem ©ie entfdjlüpften jungen bcrlangen biefetbc Pflege wie

junge Sluerbühner, berurfachen, einmal groß geworben, aber faum mel)r Umftänbe als £au§bül)tier.

3n ©egenben, wo 2luer. unb 5Birft)üt)ncr neben einanber Wohnen unb bie 9luerbäljne außer-

gewöhnlich berminbert worben ftnb, ftnben fich zuweilen 2luert}enncn in ber s
Jtähe eineä Salzpla^eä

ber S^irfhähne ein, um fich bon biefen betreten zu laffen, unb ebenfo gefd)ict)t e8, baß fid) üBirf«

hennen zu unbeweibten 9Jtoorfd)neebät)nen in gleicher 9lbfid)t gefeiten ober wcnigfteuä bereu ÖiebeS*

bewerbungen geftatten. Ü3iä gegen 2lnfang ber breißiger 3ahrc fannte man nur bie auS ber Ber-

einigung eine« «irfhahneö unb einer 2luerl)enne entftanbenen »lenblinge unb war geneigt, tu

ihnen eine eigene 9lrt 9iaud)htßhühner zu fehen; 9tilffon8 ausgezeichnete gorfchungen aber unb

bie Gntbcdung ber JBaparbe bon 3Mrf» unb ^ötoorfd)neehühnern bewiefen baS 3rrige biefer %n»

fidjt, welche unter anberen bon meinem Sater lange 3«t feftgeljalten würbe. Seitbem man aud)

in Öefangenfchaft Äadelhühner gezüchtet hat, ift bie SlenblingSnatur ber le&tcrcit boltftänbig

erwiefen unb jeber neue SJerfuch, baö 9iadelhuhn zu einer befottberen %xt zu erheben, bon Ponte

herein auSfid)tslos geworben.
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%ai 9tacfeH)ut)n ober Wittclfjufjn (Tetrno hybridus, medius, intermedius, uro-

gallides, urofralloidc?, urogallo-tetricideä uub urogallo-tctrix), ber 3Menbling jroifcbeit

&uer- unb 9?trft)ul>u, fteljt, toai öcftalt unb Orätbung anlangt, jiemlid) in ber Witte jroifdjen

feinen beiben Stammelteru, gibt ftet) aber feineäioegä „auf ben erften SBlicf tjin" als 9?lenbling gu

erlernten. 3?efouberä merfmürbig wirb ti audbem Örunbe, weit feine Färbung eine feljr regelmäßige,

W Li ä 1 1 !i u h -i ;Tclr«o b\briilu»\ nalürt. fflrit«.

b. t). bei ben einzelnen «türfcit int toefentlidjen gleichartige ift. 2er .^Kir)n ift auf bem Obcrförper

enttoeber rein idjioarj unb glänjenb ober auf jcl)iuav,\nit &ruube überall mit grauen fünften unb

feinen ^irfiacflinien gejeidjnet, auf bem Oberflügel fcrjroärilidjbraun unb grau burd) cinanber

getoäffert; über bie 8d)toungfeberu jmeiter Orbnung ocrläuft eine breite, uurcinroeifje 3?inbe unb

eine foldje Spityenfante; ber feirijt audgcfdjnittenc CdjtOOttJ ift jdjroarj, am Gnbc ber Sebent

jurucilen roeifj gefäumt, baä Wcfteber ber Unterfeite fdjiuor^, auf bem SJorberrjalfc unb Itopfe

tmrpurfctjillentb, an ben «eiten grau überpubert, auri) tuotjl »oeife gefledt, bic iPeficberuug bcö

33eine* roeift, bie ber Sujjiourjcl afd)grau. Sai ?luge i|*t bunfclbrauu, ber Sctjuabel tjorujdjroary

Sa« Jßcibdjen ätjttelt balb ber Vluer», balb ber SMrfljeime, unterfdjeibet ftdt> aber öon jener immer
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burd) geringere, bon biefer burd) bebeutenbere ©röße. Seljr ^äufig mag ei für eine Birff)ennc

angeben werben. Sie Sänge beS OTänndjenS beträgt fünfunbfechaig bis fünfunbfiebjig, bie be»

SBeibdjcnd fünfunbfunfjig bis fed)jig Gentimeter.

£aä SRarfclhufm ift überall gefunben worben, Wo Sluer» unb S9irff}ät)ne neben einanber

leben: in 2)eutfd)lanb, in ber Schweij, bornehmlid) aber in Sfanbinabien. £ier werben, laut

"Jiilffon, alljährlich berartige Blcnblinge gefangen ober erlegt. %m fjäuftgften 6>t man fie in

bem nörbtierjen Itjeile bon SSermelanb beobachtet; aud) in Norwegen lönnen fie nidjt feiten fein,

ba, laut (Eollctt, allwinterltd] einige auf ben SBilbmarft ju 6t)riftiania gebracht werben. 3>t

SRadelhafm tjat feine befonberen SBatjpIä^e, fonbern finbet fid) auf benen bes" Birfhaljnea, feister

auf benen bed 9tuerhal)ne3, ein
,
regelmäßig jum 9lerger ber baljeuben #äb>e unb ber 3äg?i &enn

im BeWußtfeiu feiner Stärk geht er mit allen Birfhäb>en tfämpfe ein, jagt fie auaeinorfoer unb

treibt He fdjließlid) in bie glucrjt, ftört minbeftene ba* gewöhnliche Sufammenleben br baljenben

•£>ät)ne auf bad cmpfinblicbfte. Sic ßaute, welche er beim Baijen ausfloßt, BeftcN« in einem

röcbclnben unb grobgurgclnben „garr, farr, farr", weld^c" etwa«
1

mehr 5leljnlt0fcit mit bem

Baljin bei BirHjafmeS als mit bem bes Sluerljaljncä hat. (h fdjletft aber tue**» nodj ttjut er

einen £auptfd)lag wie ber Auerhahn, fonbern bläft gegen bai Qnbe bei Bosens l)in Wie ber

^irftjatjn , nur weit ftärfer. Äein cinjiger Beobachter will gcfcb,en höben- bafi W nach, bem

Baijen bie BiTft)enncn betritt; bod) t)at biefe Behauptung Wenig ju bebeut«', ba man auef) bon

ber Begattung beS 5luer = unb Birfwilbeä nur iit 9lu8nar)mcfällen ^euge wtb unb baS vereinzelte

Borfommen bei 9tadell)af)ncä bie Beobadjtung noch, befonber* erfcrjmert.

Ueber fein grcilcbcn banle id) bem Äronprinjen Mubolf bon Dcftcrreicfj , welcher baä

©lud hatte, im ?lpril 1877 in Böhmen einen biefer Blenblinge A« erlegen, bemerfenämerttje

^Jiittljeilungen. (ringclabcn öon bem Sagbtjerrn, biefen iKarfelfjatjr abjufdjicßcn, Würbe ber hohe

$trc Don ben betreffeubeu 3agbbeamten 3U einem Balaplafce bonBirfmilb geleitet, auf welchem

ber 9iarfell)al)n bie einftiebenbeu Birfhöhne ftetö au überfallen anb nad) furjem ßampfe ju bcr=

treiben pflegte. „?llä id) mtd) bem SSalbranbe näherte unb auf ein flctneä, bom offenen gelbe nur

burd) einäDälbchengefchiebenee gelb gelangt war", erjähit ber Gr^erjog, „begegnete idj einem 3ägcr,

meldjer mir fagte, baß er foeben ben 9catfell)al)tt am anbereu Gnbe biefe* gelbes' am SSalbfaume

entbedt habe. 3d) blitfte hin unb fat) wirflid) bie ©eftalt tiitcs* großen Bogeli, beffen bunfleö

©cfieber fid) beutlid) bom hell beleudjtctcn Sanbbobcn abt)0>. 3m erften Wugenblirfc erinnerte

mid) fein Slusfehcn an ba« eines fleinen 91uerr)ahnes\ nicht aler an bad etneS 3Mrfhaf)neä; je mehr

ich ihn bctradjtcte, um fo beutlidjer fiel mir jebod), fo weit id) auf bie große ©ntfernung h»n

urtheilen fonnte, ba8 öon beiben Stammeltern fo überairf Oerfchiebcne Söefen auf. S)cr langfame

©ang mit großen, bebädjtigen Schritten, bie 2lrt, 9labrung 00m 5<lbc 3U fudjen, bie mehr wage»

redjte Haltung: alleö bie« war ganj eigentl)ümlid) unb eher bem ©ebaren eines gafaned al$ cxwti

i)iaud)fußhahne« ähnlich; aud) erftaunte id), etnSüalbhuhu in ben erften Machmittagäftunben auf

bem Selbe umherlaufen ju fefjen. 2od) trug id) in biefer «cjiehung ber Gbene JRedjnung, weldjc

belanutlid) bie Sitten unb ©cWorjnhcitcn ber Uorwaltenb im Hochgebirge lebeuben Xi)kxc wefent-

lid) beränbert, um fo mehr, aU id) fpäi er Gelegenheit hatte, \u beobad)ten, baß aud) bie Birf()ähne

ber öcgenb ben 33)alb Oerlaffen, um in ben frühen SJtorgcnftunben ober abenbS in bie gelber ,^u

ftreichen. Sie^ägcc fagten mir, ber .£>ahn t)Mt fid) immer in ber *Jtölje best ^ta^e* auf, bei

weldjem id) ihn gefer)en hätte, fomme erft bei "Xbenbi in bai 2){oor, oft biü in unmittelbare v
Jtähe

be« Surfe«, mofelbft fein unb mehrerer Birfhä^ne eigentlidjer Balapla^ war, ftreidjc beim Beginn

ber Xuntetheit bann in bebeutenber ^>öt)e über bai sJJloor hinweg unb bem nahen Salbe au, um
tief brinnen in einem höheren göhreubeftanbe, meiftenä auf berfelbcn Stelle, ,\u übernachten, fei

aber morgend, mit Beginn ber sJHorgcnröttje, ftctä auf bem Baljplafee im Sumpfe 311 fehen." S)cr

tfrjhenog fdjilbcrt nun feine glüdlid)c 3agb unb fährt bann fort wie folgt: „3)ie ©eftalt biefeä

SJogclö fann, wenn er ftet>t, al* eine fd)lanfe bejeid)nct werben; benn ber Körper, welchen er befonber«

Wtrlim. ibiulebcn. t. flufla«. vi. 4
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beim 0eljen jiemlidj Wogeredjt hält, ftcljt länglich geftredt aus. trippelt er, ftdj ftrijer füt)lcnb, ruhig

umljcr, fo b/bt er bie Ofitfec Üod) auf »nb freitet mit ben allen größeren .£)ühnerartcn eigenen

.£>ahnfd)rittcn umf)er. Sei biefer Gelegenheit erinnerten mid) feine ScWegungen am meiften an

bie beS 3afane3. AIS id) itm anfdjlid) unb bom ©atbe au« erbtiiftc, bebor er mid) gewahrt hatte,

ftanb er mit tief eingejogenem Äopfe unb fdjtaff herabbängenben klügeln, unb baS ganje Silb

war baS eines überaus trägen unb berfdjlafcnen Sogeis. 35a bie 9Jienfd)cn ihm bisher nidjtS ju t'cibe

get^an hotten, unb er unter ben Sögeln feincS SBoljngcbieteS ber fiärlfte War, freien er fid) für

Utüberwinbltd) ju hatten unb trat beshalb ntdjt allein unborftd)tig, fonbern bummbreift auf.

Wa^Scrfidjerung ber Säger foU er ftd) bei läge immer fo träge unb theilnahmSloS gezeigt haben.

Um fo,„utl)iger unb jorniger erbjieS er ftd) am Saljplabe. Sobalb ein Sirfhahn erftfjien, griff er

biefen Ol.unb bertrieb ihn nad) furjem Kampfe; feine biel bebeutenbere Stärfe unb Gröjje berbalf

ib,m felbfhcrftänblid) ftctS jum Siege. Sie Säger fagten mir, bafj er in ber Saljjeit ben Stofj

fächerförmig wie ein Auerhahn, ausbreite, baS flauje Geficber aufrichte unb mit aufgeblähtem

•£>alfe ben mt-fwfirbigen 9luf, welcher ihm feinen Warnen berfdjaffte, baS fogenannte Stadeln,

erfchatten laffc. tiefer JRuf fott aus mehreren in ihrem Jone berfd)tcbencn Abfäfeen beftehen.' Sen
Seginn macht einbem Schleifen beS SirrbabneS ähnliches Staufchen; ihm folgt ein Glutffen, wie

eS ber Auerhahn brnehmen tagt, unb baS <?nbe beS ÜicbeS, welches bem .§auptfd)lagc beS Auer*

hahneS bergltehen wt-ben muß unb bie höchftc Serjütfung auSbrÜrft, bilbet baS aus fräd)jenbcn

unb fchnarchenben Ion« jufammengefefote, laute, flanglofe Stadeln, welches nach bem Ausbrurfe

ber bortigen Seute nur n«t bem örunjen ber Schweine ju Dergleichen ift.

„Sefagter 9tadelh,ahi war ein in jener ©egenb fcfjoit feit geraumer 3eit bclannter Sögel.

3n ben legten Sahren würben nicht Weniger als ihrer brei beobachtet: ber erfle bon ihnen war bom

Sagbbeftjjer an bem nämlichet Slatoc, wo ich oen meinigen erlegte, abgefchoffen, ber aweite einige

3ahre lang bon ben Sägern bobachtet unb fpäter in einem benachbarten Gebiete, welches er Wäb»

renb ber Saljjeit befugte, bon c<ncm Sauern erbeutet, ber brittc, Welchen ich erlegte, fdbon einige

3eW bor ber Salje in ben benachbarten Selbem gefeben worben. Sie Säger behaupteten, auch nnt

große Sirfhennc, Welche fte als jKadcUjennc anfprachen, gefehen ju hoben, berfteberten aber, bog bie»

felbc nur in ben Stadjbarrebieren fd) aufhalte. SeachtenSwertl) ift, bafj in allen biefen unb auch i"

ben nächften angrenjenben Söalbungen gar fein Aucrwilb fid) aufjubelten pflegt, unb baß erft

jiemlich weit babon, etwa jwctStutben ju fahren, bie Grenje bes SerbreitungSgebictcS beS Auer«

WilbeS beginnt, einige ber Säger behaupteten jwar, baß eine ober jwei bercinjcltc Auerhennen ohne

-gml/n in biefen Söälberu borfämen; anbere hingegen ftellten biefe Angabe als unbegrünbet bar."

lieber baS Gefangcnlcben hat Wilson berichtet. „Sd) höbe", fagt er, „nach einauber brei

9tadclhäl)ne im fläftge gehalten unb einen bon ihnen fünf 3ahrc Iflng beobachtet. 3»» allgemeinen

ift ber Sögel mehr träge als lebhaft unb fifct faft ben ganjen lag Über in rutjenber Stellung,

mit etwas aufgefträubten Gebern, nieberhängenbem Sd)Wanjc unb gefdjloffenen Augen auf feiner

Stange. Außer ber SrüfüingSjcit hört man faft nie einen Üaut bon ihm. Aud) uarfjbcm er fünf

3ahre im Gebauer jugebrad)t hotte, war er nod) Wilb unb fdjücbtern; bemjenigen, wcld)er fid) bem

fläfige näherte, Wid) er furd)tfam auS. dagegen jeigte er fid) gegen Heinere 2l)icrc unb Sögel,

weldjc ju feinem Sehälter tarnen ober bon feinem Sntter ju freffen fud)tcn, jornig unb mfithcnb,

am meiften gegen ben 5rüt)ling l)in. $x radelte bann aud) mit einem grunjenben unb fnurrenben

ßaute, fperrtc babei ben Sdjnabel weit auf unb bebrohte jeben, Weldjcr ihm fid) näherte, tfnbc

Wärj ober ju Anfang beS April, je nad)bem baS ftrühlingSmetter früher ober fpätcr eintrat, begann

er ju baljen. SBährenb ber Salje ging er nun aud) auf feiner Stange ober auf bem Soben beS

Gebauers l)in unb t)er
,
erhob ben SdjWanj unb breitete ihn fäd)crförmig aus, liefe bie Flügel

ftnfen, fträubte bie ^alSfebern unb richtete ben weit geöffneten Sdjnabel nad) oben. Sic erften Saute

Hangen tiefer als bie Icfctercn, Weldje in befonberer Aufregung höher unb heftiger auSfleftofjcn, aber

bod) taum in einer Entfernung bon hunbertunbfunfjig Sd)ritten beniommen würben. 3m ganjen
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beftanb fein SBaljcn au« grunjenben, raffelnben ober fnarrenben Sauten, toctdje er gleidjfam Ijerbor»

Irädjjte. 3n bemfetbcn harten mit itjm, jebod) in einem anbeten $äftge, baljte ein SBirlt)at)n, unb

man twtte fomit Gelegenheit, Beibe ju bcrglcidjen. 2)er Sirfljaljn erfdjien als ein Üonfünftter,

meldet eine anmutige Sdj&fcrmeife mit ßeid)tigfeit unb einem getoiffen SBoljlbetjagcn borträgt

:

bcr giacfelfjalm bagegen gebetbete fid) bei feinem Singen b,öd)ft ttnmberltd), unb es foflete itjm fid)t«

lieb, 9Jiüb,e, fein raufjeä Sieb tyerborjubringen; bennod) mar in biefem ein geroiffer Xalt unb Son«

fall nid)t ju berfennen. (St baljte ben ganjen Slpril fjtnburd) unb big in ben 2)tai hinein, abet nie

jeitig bes 9Jtorgen3, fonbetn bIo§ am läge, forooljl bor» mie nadjmittagd, unb nut Bei fcfjöncm

2öetter, Sonnenfdjein, toäbrenb obet nad) einem mannen Siegen. 3m £>erbftc Ijört manifm jumeilen

aud) ein toenig tadeln; mäfjrenbbcs übrigen 3aljreö mat et ftumm. ©eine Waljrung beftanb in

«Prei&ct- unb anbeten SBalbbeercn, fo lange foldje ju tjaben maren; aud) fraß et gern gefdjnittene

Slepfcl, meißen .Qofyl unb anberee Grfin3eug nebft Getreibeförncrn. 3d) felbft erhielt im %a§xt

1863 einen 9tadelb,aljn, metdjet in Sd)toeben gefangen unb bereits eingeroötmt tootben mat. SHefer

Sögel etinnette in feinem Settagen Diel mtt)v an ben 2tuetb,alm alä an ben 93irffjab,n, befunbete

namentlich, bie ernfte 3Bfirbe, tteldje erfteten auBjeidmct. S3on bet 9taufluft, bie erftetem nad)-

gefagt mirb, acigte et feine Spur; ein fampfluftiger 33irffjaljn, toetd)et mit ib,m in basfelbe

Getjegc gefperrt mutbe, maßte ftd) im Gegenteile fe^r balb bie Dberlierrfdjaft übet t()n an unb

richtete ifjit in einem Anfalle bon CHferfudjt betartig ju, baß ber atme SJlenbling fpäterljin, fobalb

et feine* Segnet* anficfjtig mutbe, eiligft einem bufdjreidjcn SSinfel jurannte, Ijicr untet Geftriipp

ängfUid) fid) berbarg, getoöfjnlid) platt auf ben Soben niebetbtüdte unb nidjt mcb,r mudfte.

Weben bem 9luer« unb SBirfljuljne lebt in ben europäifd)en Söalbungcn nodj ein brtttes

SJlttglieb bet Qramilie, bas .£>afel» obet SRottfjufyn (Bonasia betulina, lagopua, sylves-

tris, rupestris, minor unb albigularis, Tctrao bonasia, betulinus unb canus, Tetrastes

bonasia, Bonasa betnlina unb sylvestris), toeldjeä ali Vertreter einet befonbeten Sippe

angefcb,en toitb. 3" bet Gcftalt ähnelt unfet .^ulm bem bisher befptod)enen Serroanbten; feine

ftußmurjel ift abet nut bis ju biet SSiettel itjrer Cänge beftebert, unb bie ^efjen finb nadt; bet

abgerunbete Sd)roanj beftefjt au3 fed)3ctjn Steuctfebern; bie Sdjeitelfebetn fmb ftarl berlängert

unb ju einet £>olle aufridjtbar. 2?eibe Gefd)led)tcr äfjncln fid) in Größe unb Färbung bes GefteberS,

obmoljl fie fid) nodj leiebt untcrfcöriben laffen. Xai Gcficber ift auf bei Obetfeitc roftrotljgrau

unb meifj geflcdt, bet gtößte I^etl bet ftebetn aurfj m it fd^marjen Söellenlinien gejeirfjnct; auf bem

Dbctflügel, beffen Jätbung ein ©emifd) bon s
Jioftgtau unb JRo]ifatben ift, treten meijje CängSftteifen

unb meiße friede beutlid) ^etbot; bie Äeb,le ift meifj unb bxaun geflcdt; bie Sdjmingen fmb grau»

btaun, auf ber fdjmalen ?lußenfabne töt^licb^toeiß gcfledt, bie Steuctfebern fcfjmärjtid), afd)graü

getufd)t unb bie mittleren roftforben gebänbert unb gejcidjnet. 35aS 9luge ift nußbraun, ber

Sdjnabel fdjmarj, bcr ftu&, foweit er nadt, bornbraun. 25cm 9Beibd)en fet>lt bie fdjmarje flcljte,

unb bic Srärbung feine« ©efrcbcrS ift minber lebtjaft, namentlid) mebr grau at* roftrott). 2)ie

ßänge beträgt burdjfdjnittlid) fünfunbtoierjig, bie SSreite jiociunbfedjjig, bie ^fittiglänge neunje^n,

bie Sdjroanjlängc breije^n 6cntimetcr. S5aS SBeibdjen ift ctma um ein fünftel Heiner al* ba*

'JJlänndjen.

2>er SerbreitungäfrciS beä .&afetbub;ne3 erftredt ftd) bon ben 5pi>renäen an bi* 311m ^olar=

freife unb bon bcr .(rüfte be* Sltlantifdjen biä ju ber beS Großen 3öeltmeere3. Snnerb^alb biefer

auägebe^nten fiänbcrftrcden hnm ti ftd) jebod) feinc^roeg» aQetotten, fonbetn nut in gemiffen

Gegenben. 6ö bebotjugt Gebitge bet CFbcnc, l)ält ftd) abet aud) bott bloß t)\tx unb ba ftänbig auf.

3m Sllpcngcbietc, in SBa^em, Sd)lefien, ^ßofen, Oft«= unb Söeftpreußcn ift ti nid)t gerabc feiten;

in ben 9i()einlänbern, .€>effen«^affau, bem füblidjcn SSeflfaten unb granlen, auf bem -fcarje unb

(rtigebitge nod) immer Ijeimifd), in Bommern bereite fef>r aufammengefdpmotjen. Se^tcree gilt

4*
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aud) füt Oefterreid)>Ungarn, too ti, aujjcr geeigneten Dertlidjfeiten beä 2Upengcbiete3
, Ijier unb ba

in Dlieberöftcrreid), 2?öljmcn unb SJtätjren, häufiger ober in Ungarn unb Öalijien auftritt. 3n
Italien, Wo c« oormalä an öerfdjiebencn Drten nid)t fetten mar, fmbet eä fid) nur noct) an wenigen

©teilen, fo jumSeifpiel inGomasico; in Gkiedjenlanb wie in©panien tjat man e$nid)t beobachtet; in

granfretd) tritt e$ in ben Sttpen, ^orenäen unb bcn weftlidjen Ifjeilen ber SJogefen, in Belgien

fc.ij« 1 1; 11 1; tt (Boumla botullna). •'» natiitl. Ot&gl.

tt>ot)t nur in ben SIrbenncn auf; in ganj Worbbcutfdjtanb, Jpottanb, Sänemarf unb «rofjbritaumcn

fomiut cS nidjt bor. .£>äufig unb aUbcrbrcitct ift e3 crft im Horben unb jumat im Worboftcn

6uropa$, namentlich in Sd)Weben unb Norwegen, in ^Jolen, 2ib- unb ©fttjlanb, ftujjlanb unb

Sibirien. Wrofje, bunfte unb gcmifctjtc JJÖälbcr, tnäbefonbere foldje, Weldje au« CHdjcn, Birten,

(Elten unb Dlujjbäumcn, minbefteuä au§ "Jcabelbäumcit, Söhlen unb@*peu befielen, unb tjicr auf ber

Sübjcite liegcube, wenig bcfud)te, an fteinige, mit SBecrcngcftrupp beberfte falben gienjenbcOkljänge

bilben feine ßieblingöaufenttjalteorte, mäfyrenb c«S im reinen s
Jtabclt)ot,jioatbc fetten unb immer nur

cinjclu angetroffen wirb. 3" SBalbungen, weldjc feinen Stnforberuugeu cntfprcdjcn, wätjlt e« fid)

bid)tc 5?cftanbc ju feinem SSot/norte, unb nad) ilmen jietjt eö fid) bei jeber Öefatjr yirüd. 3e
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wedjfetretchcr ber Salb, um fo angenehmer fcheint et ib,m au fein. 9Tn gewiffen 29albfteUen finbet

man eS jahraus jahrein, wätjrenb eS anbete aeitweitig berläfjt, um futje Streifaüge ju unter-

nehmen. 9tamentttch bie #äb,ne ftreichen im #erbfte atemlich regelmäßig nach angrenaenben Keinen

JEÖälbern obet Schlägen, um ftch bott an berfdjiebenen Seeren ju erlaben. S)abei geflieht eS beim,

baj? einärine oft je^n bis amanjig Kilometer weit in bie Reibet unb baS ftelbgefträuch .fliegen unb

förmlich berfchlagcn werben; boch lehren bie meiften gegen Gnbe be« Monats nach ben großen

Salbungen wieber aurücf . 3luch im übrigen 3ahre wedjfelt baS ^afeltjuhn mit feinem Aufenthalts«

orte. So hält eS fich. nach fielen, im Wlal, 3um unb 3ult boraugSweife im gemifchten #olae unb

gern an ben 9tänbem beS SöalbeS auf, jieljt ftch im viuaun nach t)ötjeten SBalbfteUen aurücf unb

nähert ftch allmählich ben Seerenfchtägen, Wät)renb bie einaelnen ^>ät)ne fich au ihren Streifaügen

anfehiefen; im September begegnet man ihm an ben Söalbrünbern unb in ®ebfifcf)en, fogar in

$eibegegcnben, fall« nur bichte @e6üfdt)e, bie 3uflucf)t8orte, in ber 92ä^e ftnb; wenn baSSaub au

fallen beginnt, berläßt eS gewöhnlich ben SaubljolaWalb unb aiefjt ftch nach ben sJkbelhol)tt>ä(bern

aurücf; im Oftober trifft man eS ba, wo bie Slätter nicht fo ftarf fallen, unb wäljrenb be«

Sinters enblich begegnet man ihm Wieberum im gemifd)ten Salbe, 3n ben Sdjweiaer 9llpen häuft

eS, laut ifchubi, boraugSweife in bem unteren unb mittleren Salbgfirtel ber ©ebirge, feiten auf

ben Sorbcrgen unb in ben fforften ber ebene. Qi ift oft ber Begleiter beS auerhutmeS, fcheint

aber auSnabmSweife höher au gehen. Such In« bie 2)cittagSfeite bicfjt bewalbeter einfamer

Serghalben allen übrigen Orten bor unb finbet fich boraugSweife in fteinigen, mit Sacholber*.

£afel» unb Grlcnbüfchen bewachfenen, bon Sachen burchfloffenen, mit Mannen unb SBirfen befefcten

©ebieten. 3m Horben ftebelt eS fich im ©ebirge Wie in ber Gbene, in Sfanbinabicn am häufigften

am 3u|e ber 9torbifd)en Sllpen an; in ÜJtußlanb unb Sibirien nimmt ti in allen aufammenhän-

genben Salbungen feinen Stanb.

SlaS .Oafelfmfm lebt gern berfteeft unb macht fich beSt)alb wenig bemerflitr). Wut fetten unb

bloß au fä(lig, ober Wenn man fich ft»tt unb berfteeft hält, gewahrt man eS, am häufigften noch

im Saufen, wenn eS, bon einem ©cbü}cf)e nach bem anberen rennenb, einmal eine freie Stelle über*

fdjreiten muß, in ber rauhen 3at)reSaeit auch rool)! auf ftärferen Steffen eine« SaumeS ftfcenb, wo

es fid) oft ber Sänge nach fnnbrücft unb auch ben flopf barauf hinftreeft, fo bog eS ftch recht gut

berbirgt. 9Jon bünnen 3ro«8en au8 P«ßt e3, aufgefcheudjt, meift fchnell Weg unb berbirgt fich

im ftefträudje am Soben; bom Soben auS bagegen erhebt eS fich, wenn man ti hier überrafchte,

regelmäßig au einem ber nächften Säume, um bon ber #öhc auS ben Störenfrieb neugierig bumm

au betrachten. Sirb ti nochmals berfcheucht, fo fliegt ti, wenigftenS in Sibirien, ftetS einem

bichtwipfeligen 9labelbaume.au, berfteeft ftch int bunfelften ©eaweige unb behält ftch ÖanS ruh'S-
ober läuft ungefeljen auf bie bem Beobachter entgegengefefcte Seite beS SauincS unb »erlägt ben

Sipfel unbemerft. Gewöhnlich ftfet unb geht ei fct)r geburft, wie ein Sfebbufm, wenn ti ftch

unftcher fühlt, bagegen mit mehr erhobenem unb im Saufen mit borgeftreeftem £alje. Qi ift über»

rafchenb fchnclt unb gewanbt, fann aud) bortrefflich fpringen. „3dj belaufchte einS", eraählt Nau-
mann, „beim HuSbeeren einer Sohne, Welches mit $ülfe ber ftlügel übet anberthalb Bieter fenf>

recht in bie .£>öhe fprang, bie erfdjnappten Secrenbüfchel in bie ^öt)e riß, unb ali ti mich

bentfelben Sugeublicfe gewahr würbe, fchnell bamit unter bie nahen SBacholberbeerbüfche rannte."

Die •öfttitc trägt im Saufen bie wenig bertängerten Scheitelfebem glatt niebergelegt, währenb ber

mit mehr 3lnftanb einherfchrcitenbc ^ahn bie .fraube lüftet. S5er glug ähnelt im wefentlichen bem

anbercr ftauchfufchüfmer, ift, nach weiner Suffaffung, bei Weitem leichter, jebod) etwas langfamer

als ber be« Sirff>uhne8 unb, WaS ich befonberS t)erborheben möchte, nur beim Slufftehen mit leife

fchwinenbem, nicht mit laut poltcrnbem Öeräufche berbunben, übrigens aber fo lautlos, baß man
ein im bollen 3uge begriffenes ^afelhuhn faum hört. ^Dcänndjen unb SBeibchen unterfcheiben ftch

nicht unwefentlich burch bie Stimme, unb namentlich bie Rennen laffen bielfach wedjfelnbe Saute

bemehmen. Sie jungen einjährigen kühner änbern, wie Setoen behauptet, ihren Socfruf mit bem
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june^menben 9lltet bi« pm September beä erften 3«^teö fünfmal. Qi ift fd)toer, biefen 9iuf mit

JDJotten mieberjugeben. Cr beginnt im bob™. auf« unb abfteigenben SSiafant unb cnbet in ber»

fetbeu lonart mit einem fürjeren ober längeren IriUer. Sie erftjöb,rigen #afctbübncr loden, fo

lange fte aufanraten in ber tfette leben, einfad): „<pi, pi, pi, pi", unb jtoar bic §äl)nt ebenfo tute bie

Rennen. Stnb bie jungen fdjon paarungäfäbig, nwnn aud) nod) in bet ßette, fo laffen fte einen

2on bernebmen, rocldjer ettoa burd) „üb," ober „übti" auSgebrürft werben fann, fpäter fügen fte

nodj einen britten ju, fo bafj ber ganje Stimmlaut „üb tib — titi" ober „üb — tite" Hingt.

S5er au#gebilbetc £abn pfeift ein förmlid)es ßiebd)en, meines man burd) bie Silben „üb tib -
titi biri" nueberjugeben tocrfud)t bot. SJiefer 9hxf toirb übrigen« cbenfotoobl im Anfange toie am
6nbe mebrfad) öcränbert. 2>ie alte ^enne unterfdjeibet ftd) burd) ibre Stimme auffaltenb Don

bem ^abue unb läfjt, namentlicb mettn fie battonfliegt, einen fogenannten ßäufer bören, toeldjer jebr

fein unb leife beginnt, immer lauter unb breiter wirb unb enblid) in mögUdjft fdjnell auf einanber

fotgenben lönen enbigt. 2 eben berfudjt baä ganae burd) bie Silben „lititititititititifiulfiut»

fiulfiulliul" ausjubrüden, unb flobcll bemertt, bafj ibn bie Säger Dberbaöern* burd) bie Söorte

„3iebf iicb> J"b» bei ber in bie -£>öb" ju überfein pflegen.

.£>infid)tlid) ber Stnneäantagen übertrifft baä .^nifltjulju mabrfdjcinlid) baö 3?trfl)ii[)n,

aetdjnet ftd) mtnbeften* burd) überaus fd)arfcä Öcbör au*; rürfficbtlid) bet geiftigen Slnlagcn

ftebt es mit jenem ungefäbr auf gleichet Stufe. Söefen unb ßcben*art unterfdjeiben eä Don beu

bt^ejer gefdjilberten Sertoanbtcn. Qi gehört nid)t ju ben |>übnern, meldje in Sßielebigfeit leben,

foubern ()ä(t ftd) paar> unb familienmeife aufammen. Sd)on im September iinüilt ftd) ber junge

<£>abn eine Öefäbrtin, obne jebod) bie .Rette au oerlaffcn; gegen baä grübiab* bm trennt er fid)

mit üjr, um 3ur ftortpflaumig au fdjreiten. 9lud) er Ijat eine 2?a(ae, wie 9luer« unb SMrffjaljn,

tanat aber nidjt in ber auäbrudeöollen Söeife toie bie genannten, fonbern begnügt fid), burd) Stuf.

rid)ten feiner Sdjeitet-, Dbr« unb ffel)lfebcrn unb ferje tcbljofteö Irittent unb pfeifen ber öattin

feine öefüf)te funbaugeben. Söcnn er redjt bijjifl ift, pfeift unb trillert er, getoöbnlid) auf einem

geeigneten Zäunte unb in mittlerer .{pöbe ber Shoue fter)cnb, öon Sonnenuntergang an faft bic

ganae 9lad)t binburd) biä aum fpöten Morgen. 3um iöoben berab fommt ber balacnbe ^abn nur

unmittelbar bor ber ^Begattung. Sie .§cnne. meldjc ftd) auf bemfelben ober einem benadjbarten

ajaume aufaubalten pflegt, foll um biefe ^cit ben #abn fo an fid) au feffefn wiffeu, baß er ftd)

feineu 9lugenblid üon ibjc trennt unb nid)t einmal burd) baä pfeifen anberer £äl)ne au Mampf

unb Streit bcrlodcn läfjt, toäfjrenb er fonft einer berartigen 9lufforbcrung unter allen Umftänben

nad)fommt. Grft toenn bie .^>enne brütet, mirb feine ßampfluft toieber rege ober bod) bemerflid).

5lm 5ortpflanaung3gefd)äfte nimmt er toenigften« in einem gemiffen Örabe Vnt^rif. 'Jlad)

ber erften Begattung fud)t bic .^enne einen möglid)ft gut oerftedten ipia^ unter öebüfd) unb

SRciferu, b<ntcr StcinbWden, im Srfumfraut jc, legt in eine Wittibe ibre ad)t tii a*bn .
aucb

toobl itoölf unb mcljr, berbältnigmäßig fleincn, etwa üicraig Millimeter langen, brcifjig Millimeter

biden, glattfdjaligcn, glänaenben, auf rötl)lid)braunem ©runbc rotl) unb bunlelbrauit geflerftcn

unb getüpfelten Gier unb bebrütet fie brei öollc 2öod)en lang fo eifrig, ba§ man in ibre unmittcl»

bare v
JIät>c Kommen fann, ebc mau fie ücrfd)eud)t. 2öäl)rcnb fte fi^t, unb fo lange bie jungen nod)

ticin ftnb, treibt ftd) ber fyafyn nad) eigenem iöclicbcn ttmbcr, aunteift allerbingd in ber Wabe ber

öattiu, autocilen aber aud) in entfernteren Strid)en, au betten ibn ber Codton eine« anberen ^abne«

gerufen, unb er^ roenn bicSuuflC 1» größer getvorben, ftnbet er ftd) ttneber bei ber Emilie ein, um

fortan bcrfclben als treuer öütyrcr unb 2Bäd)ter au bienen. %ai> %e\t ift äugerft fd)tt>er |tt finben,

weil fein Stanbort ftetö mit größter Söorfid)t gewählt mirb unb bie .^enne bei 9lnnät)erung eine«

Oreinbeö nidjt batoon l^ittf t unb flattert, fonbern ftill unb geräufd)lod baöonfd)leid)t, wäbrcnb fie,

menn fte bie Gier au« freien Stüdcn tierläfjt, nie bcrfeblt, bicfclbcn mit ben 9liftftoffeu forgfältig

ju bebeden. 9lud) bic auägcfd)lüpftcn jungen roerben nur jttfäCltg einmal bcmctlt. Ilad) it)rcm

Eintritte inö Üebcn bubert fie bie $enne nod) eine Zeitlang im tiefte, bis fie boUfommcn abgetrodnet
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fmb; bann fütjrt fie bie Äinberfdjar balbmöglidjft geeigneten SBeibcpläfcen ju. Sobalb fte (Befaljr

wittert, gebraust fie äße Serfteltungdfünfte, meldje in tljrcr gamilie übltdj finb, unb bie

fleinen, bem Grbboben täufdjenb ät)nlidt> gefärbten Äüdjlein brücfen fid) fo gcfdjidt jnjifdjen Wood
unb flraut, Steine, SBaumttmrjcIn unb bergCcid^en, baß roob,t bie feine 9tafe eined Sud)fed ober

.$üfmerf)unbed, nidjt ober bad 9luge eined Wenfdjen fie watyrneljmen fann. Slnfänglidj werben fie

an fonnige Stellen geführt unb Ijicr faft audfdjließlid) mit Jterbtljieren ernährt; fpäter neunten fte

biefelbe 9iafjrung 311 fid) toie bie Gilten, nod) immer Diele vicriiüjim, ober aud) beeren, ©rad*

fpitjen, Slättertnodpen unb Slütenblättdjeu ber berfdjicbcnen *Pflonjen. Sie lernen fctjr balb

fliegen unb bertaujdjcn bann ifjren näd)tlid)en «Hubeplafc unter ber Wuttcrbruft mit nieberen unb

Ijöljeren Saumäftcn, auf benen fie fid) bid)t neben unb nodj tljeilweife unter bie Wutter nieber-

aufefoen pflegen. ÜJUt bem örlugbarwerben trifft nun oudj ber Skter Wieber bei ber Oramilie ein,

unb nunmehr bilbet bie ganje öefettfdjaft ein ©efperre, Weldjed bis aum .§erbfte treu aufammenljält.

Seiber wirb bad $afclljuljn bei und ,\n ßanbe, tun.; bed itjm abfeilend ber s
JJtcnfd)cn gern

gewährten Sdjufced, bon 3<d)r ju 3aljr feltener. SRaubfäugetljiere unb 9taubPögel mögen oicle

3ungcn wegne&men; ed müffcn aber audj nod) anbere Urfadjen ju biefer in mandjer .$infid)t auf.

faüenben Serminbcrung beitragen. 3fn bielen öegenben, wo eis früt)er .^afelljüljner gab, finb fte

jfijt ocrfdjwunben, ohne bafj man eigentlidt) fagen fann, warum. 2}agegeu manbern fie in einzelne

Söalbungen aud) Wieber ein. So ift ed gefcfjeljen in einigen SBätbem au bem füblidjen 9lbf|ange

bed Grjgebirgeä, wofelbft man gegenwärtig bereits wieber namhafte Slüge antrifft.

Sa, wo bad #afclb>rjn tjäuftg ift, wirb cd in Wenge erlegt; benn fein SBilbpret ift unbe*

ftritten bad töftlicbfte, Weldjed bie Drbnung ber ScbarrPögel überhaupt geWäljrt. Sie 3agb wirb

entweber mit £ülfe bed $orftet)l)unbed ober, unb wotjl mit größerem Vergnügen, Oermittcld ber

fogenannten Sode betrieben. Sediere ift eine pfeife, auf Welver ber SRuf bed -£>afjned täufdjenb

nadjgeafjmt unb jebed fampfluftige Wänndjen herbeigezogen wirb. ©lüdUdjerwcife gehört ju

biefer 3agbart eine gewiffe tfunftfertigfeit ober mit auberen ©orten ein zünftiger 3ög«. SG3ic

bei anberen #übnern erregen bie legten fdjönen £>erbfttage aud) bad £afelljuf)u unb madjen ed

geneigt, mit anberen feinedgleidjen au fämpfen, zu ftreiten. SJiefe fogenannte .ffampfzeit wäfjrt

bon ben erften lagen bed September an bid ju €nbe bed ßftober, unb fie ift ed, weldje jur 3ngb

benufct wirb; namentlid) bie erften Jage bed September finb tnerju geeignet, falld bie SBitterung

günftig ift. £er 3c»Q«, melcber auf ber Sode mit Erfolg .£>afell)ttljner jagen Witt, muß nidjt nur

bie 3<»gbart, fonbem aud) ben 2ßalb genau fennen; benn bie .§auprfad)e ift unb bleibt, einen

geeigneten Stanbort 3U wählen unb Wäb,renb bed ©anged möglidjft wenig (Scräufd) au berurfadjen.

3n ber 7y 1 u tic bed borgend bridjt man auf, fd)leid)t burd) hen SBalb unb ftellt fid) ba, wo

man ^>afelf)üf)ner weiß ober bermutf)et, bmter einem b^od)fd)a^tgen Saume auf. ^auptbebingung

bed Stanborted ift ein In Umfreife bon brei§ig Sdjritte» freier, b. I). nidjt mit ©eftrüppc ober

£cibc bebedter Soben, weil ber Ijcrbei getodte ^afelb,a^n nidjt immer geflogen, fonbern feb> oft

gelaufen fommt, bann fclbftberftänblid) jebe Sedung benu^t unb regelmäßig ben Sdjüfoen eljer

entbedt, ald biefer feinSBilb. Ser jd)ulgered)te 3iSger ftellt ober Icfynt fid), nadjbem er ben paffen»

ben Stanbpunlt gefunben, an feinen Saum, bringt fein (Semeljr bon ber Sdjulter in bie <£>anb,

fpannt ben •&ab<n, nimmt bie Code unb ruft nun junad)ft ald jüngerer .Oafetyaljn. 5Bei günftigem

äöettcr fommt ber getäufdjte .^abn auf ben erften Ion geflogen, unb jwar fo fdjnell, bafe ber 3ögcr

faum 3cit bat, bie ßode aud bem s2)tunbe ^u nehmen. Qx erfennt aud ber größeren ober

geringeren Stärfe bed ^(ufbraufend, ob ber <£>aljn Pon einem Saume auf ben anberen geflogen ift

ober fid) bon bem Saume auf bie $rbe geworfen t)at, weiß alfo im Poraud, bon welcher Seite

fein äöilb anfommen wirb, ftellt fid) günftig juredjt, lodt nod) einmal, um jenem bie Stelle genau

ju beaeidjncn, fteljt fbußfertig nad) ber betreffenben Öegenb b^in unb wirb fo in ber bieget ben

anfommenben ^ab^n fdjott bon weitem mafjrnebmen fönnen. Säuft biefer auf bem Sobcn bab,in,

fo wartet ber Sdjiifee, bid er hinter eine SaumWurael ober b,inter eine Grbbcrtiefung tritt, benu^t
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biefen Slugcnblitf jum Slnfdjlage, jielt rufng unb brflcft ab, fobalb ber §al)n auf funfjebn.

jmanjig ober f)öd)ften8 brctfcig ©dritte jum Söorfctjcinc fommt; benn e» fjanbelt fid) audj barum,

bafe bct Sögel im geuer jufammenbridjt. Gin angefdjoffene« #ufjn geljt faft regelmä&ig berloren,

fei es, inbem e« ftd) unter eine Saumwurjel berfriedjt ober in $Roo« »ergräbt, ober fei e«, inbem

e* fliegenb einen bidjtäftigen SBaum erreicht, in bcffcn Jffrone e« ftdj bid jum SJerenben berbirgt.

(frfdjeint bas SBilb nidjt nad) bem erften Coden, fo mufj ber Säger menigftens fünf Minuten lang

rutjig fthcn, bebor er wieber ruft, weil er in ben weiften SfäÜen annehmen barf, bafj fein 23ilb

bie Codung bod) bernommen unb bann bon fetbfl fommt, um nadjjufetjen. Stiegt ber $aljn auf

ben Codruf Ijerbei, fo mu& in bemfelben 3tugenblicfe, in meinem er fiel) auf ben SBaumaft wirft,

gefd)offen werben; benn fobalb ber Söogel ben SJlenfdjen wafjrnimmt, gerjt er auf unb babon. Gin

alter $atm, Weldjer früher burd) Sierfdjeucfjung, ftefjljdjüffe ober unrtdjtige* Coden betrogen unb

mifjtrauifd) gemacht würbe, fommt tueber gefjenb, nod) fliegenb unmittelbar auf bie Code, fonbern

läuft ober fliegt in foldjer Entfernung runbum, bafj man feiten jum Sdjuffe fommt. Codt ein

.§afelf)al)n entgegen, fo Witt er bamit fagen, bafj er nidjt Cuft ober Wutf) r)at. fofort ju erfdjcinen.

Sann br.fd e« für ben3äger gcbulbig warten; bod) tfmt er Wölfl, Wenn er ein» ober jweimal lodt,

um jenem feinen Stanbpunft möglidjft richtig anjubeuten. SDer $afetfja^n antwortet barauf

gewöf)nlidj nod) einigemal unb berftummt wieber. Slber nad) fünf bid jefjn Minuten gef djicljt eine

Uebcnafdjung. 9Jcan Ijört plöfclidj Slufbraufen; ber #al)n fommt in einem £uge tjcran unb wirft

fid) bor bie güfjc bcä 3äger«, oft mit foldjer #eftigfeit, bafj borbanbenes, trodencs fiaub förmlid)

aufftiebt. 3n ber feften Uebcrjeugung, auf biefem fünfte feine Äameraben ju finben, bewerft er

jmar etwa«, Weldje« ntdjt au«ftef)t Wie .£>olj, erfennt aber bod) nidjt fofort ben ^ülenfdjen unb

fdjidt fict) bann langfam jum 9lbmarfdje an. Siefen Slugenblid ber S3erblfifftf)eit mufj ber Säger

jum Sdjuffe benufcen. @erätfj ber Sd)üfce jmifdjen bicle .pafrlfjüf)ner, Wcldje getrennt, einjcln ober

paarw.ife, in f)örbarer SBeite bon einanber fxdj befinben unb runbum gleichzeitig antworten unb

lodcn, fo fommt auf feinen Slnruf nur jufäflig ein .£>afelf)ul)n Ijerbei. Ser geübte Säger Weifj aber

in foldjen Säßen Statl), inbem er al« .$:nne lodt; bann Wirb es rul)ig, unb er fann nunmel)r feine

Sagb beginnen. Oft gefdjietjt es, bafj er bon einem unb bemfelben Stanbpunfte aus mefjrere

Oäljne erlegt; benn ber tfnaü bes 0ewef»res ftört biefe nid)t, fo lange ber Säger feinen Stanb nidjt

bcrläfjt ober fidj Überhaupt nidjt bewegt. Sie« barf erft gefeiten, wenn fidj ber Sd)üfoe einem

jWeiten Staube juWenbtt. So befdjreibt fielen fadjgemäfj unb rid)tig biefe anjiefjenbe 3agb.

(befangene .^afelfjüfjhcr gewönnen fid) J^o* (eid^t an ein CFrfahfutter, werben aber feiten

jab^m. 3m Anfange itjrer 0efcingenfd)aft geberben fte ftd) ungemein ängftlid), unb wenn ber 9taum,

in bem man fte Ijält, nid)t gro§ &enug ift, rennen fie fidj beim drfdjeinen eine« <Dlenfd)en ju lobe.

Sinb fte jebod) einmal eingewöhnt unb fjaben fid) mit ifjrem Pfleger befreunbet, fo erfreuen fte

biefen auf ba8 fjödjfte; benn fie bleiben aud) im fläfige anmutbig unb lieben§würbig.

Unter ben 9taud)fufjf)üljncrn Storbamerifa« ^ibt es* mehrere, W:ldje unferem 5luer- unb Sirf.

geflügel biä auf bie öröjje unb 3farb:nbcrtt)eilung äfjneln; anbere aber befunben ein burd)aud

fclbftänbigcä ©epräge. Unter itjnen fdjeint mir baä ^wiriebuljn (Cupidonia cupido unb

americana, Tetrao unb Bonasa cupido) befonbercr 9luäyidjnung mertf). 3)ie Sippe, Weldjc

bertritt, unterfdjeibet fid) bon anberen JEöalbbüfjncrn burd) jwei lange, aud ungefähr ad)tjel)n

fdjmalen gebern gebilbete SBüfdjcl, bie ju beiben Seiten beä ^al^eS t>erabl)ängen unb fjicr nadte

^autftellen bebeden, Wcldje Wieberum bie Sage bon blafenartigen, md ber Suftröljre in Jöerbinbung

ftetjenben .^autfäden bejeidjnen. Sie ©cfdjtedjter unterfdjeiben T«rf) faum in ber Järbung, fonbevn

l)öd)ftenS baburd), baß bie Sd)mudfebcrn beim sIttännd)cn länger finb al« beim Söcibdjen. 3m
übrigen ähnelt bai ^rairict)ul)n t)infid)tlid) feine« Ceibesbaueö bem Sluertnitme; bod) ift ber au«

adjtjefm breiten, jugerunbeten 5«bern beftcljenbc Sdjwanj bert)ältni«mä|ig ffirjer at« bei jenem,
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im gütige bie toierte Schwinge bic längfte imb ba8 Jlopfgeficber einigermaßen torlaugcrt Sie

Gebern ber JDberfeite finb fd)roarj, bla&rotb, unb weife, bie Unterseite blafjbraun unb roeifj in bie

Quere gebänbert, rooburd) ein ferner 3U befd)reibenbe8 Öemifd) geborgter ftarben entfielt; bet

S?audj ift roeifjlid); bie ©dnoungfebern fmb graubraun, itjre ©djäfte fdjroarj, irjre Vlu&enfatmm

rötfjlicfj geflecft, bie ©teuerfebern buntel graubraun, mit fdunufcigroeifjem ©bifcenjaumc, bie gebern

ber SSangengegenb unb fleljle gelblicf), bie ein SBanb unter betn 9luge bilbenben braun, bie langen

am .£>alfe buntelbraun an bet äufjeren, blajj gelbrotb, an ber inneren Salme, S5a3 Sluge ifl faffee*

*iaitir&ul)it (CnpMonla cupido). «>, notUrL ©rifce.

t

f
lt braun, bie $?raue fdmrladjrotb,, ber Schnabel bunfel tjornfarben, ber Jufc, fo weil er narft, ovange-

gelb; biefelbe Färbung jeigen audj bie naeften Itjeile am .fttntcrfjalfe. Sie üdnge beträgt füufuub*

toierjig, bie breite fünfunbfiebjig, bie tftttiglängc jvoanjig, bie SdjroanjlSnge jtwölf Zentimeter.

„Sfl8 id) juerft in ßentudrj berroeüte", fagt 9Iububon, beffen ©djilberung id) borjugaroeife

irf' benutzen roerbe, „mar baö {prairierjufm fo rjäuftg, bafj man fein SBilbbret nietjt rjötjcr fdjätjtc als

au* geroötjnltdjeä 5leifd), unb bag fein roirflidjcr Säger eS für roürbig fuclt, barauf ju jagen 3Jlan fab,

ui^ biefc -£)üb,ner mit berfelben ^Dtifjgunft an roie in auberen Jfyeilen ber bereinigten Staaten bie

t\t
t* .(halten, unb jroar infolge ber SBcrljcerungcn, roclcfje fie auf Ortud^tbäumen unb in Öärtcn roäljrerib

tje1»
n beä Söinterä ober auf ben gelbem im £aufe beä Sommert anrichteten. 2)ie 35auernfinber ober bie

tfilti Wegerbuben roaren bom borgen bis jum 3Tbenb befdjöftigt, mit .frfilfe bon Älatopcrn bie unroitt«

n&u«i
tommenen ©äfte ju bertreiben, unb atterfjanb Ratten unb ©dringen mürben gebraucht, um fie ju

j^fdi fangen. 3n jenen lagen gefdjab, eä fjäuftg, bafj jur SBinterjeit SPrairiefjÜtmer in8 0el)öft ber

3* SBauern famen unb rjier mit ben .Ofifmern fragen, bafj fie fid) auf ben Käufern frciroillig nieber»

i(t
ati* liegen ober in ben ©trajjen bcö 25orfc3 umherliefen. 3d) erinnere mirf), bafj man niedrere in einem
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Statte fing, wetdjen fte, Vutcrn nadjfolgenb, freiwillig aufgcfudjt Ratten. 3m Saufe besfetben

SBinters erlegte ein ffreunb t>on mir toierjig Stüd oon ihnen, ju bem einigen ^werfe, um flctj im

Vüdjfenfdjießen au üben; benn er hielt es nid)t ber 5Jlüf»c werte), bie erlegten aufzunehmen: fo

überfättigt war er unb alle ©lieber feiner Sramtlie mit bem SBtlbpretc jener -£>fihner. Steine eigenen

Siener jogen fetten Sped bem Straten ber ^rairieljürjner cor."

SÜefe (Jrjä^lung Hingt auffattenb genug, wenn man weiß, baß fie fid) auf basfelbe Canb

bejicl)t, in weldjem man üor fiebjig 3ab,ren bas Stüd biefer 4>üljner für einen dent laufen tonnte,

gegenwärtig aber faum ein einiges gefunben wirb. 2ludj bie Vrairiebüljner haben ßentudtj oer«

laffen unb jieljeu ftdj, Wie bie 3nbianer, weiter unb Weiter nad) Söeften jurüd, um ben *3Jtorb»

gelüften bes weißen sJJlannes ju entgegen. 3° ben öftltdjen Staaten, wo fie nod) borfjanben finb,

banlen fie it)r SBefterjcn nur 3agbge?eljcn, weldje man au ib,rem Sdjufoc erlaffcn tjat. 2er 3äger,

Weldjer fte nod) in klaffe finben will, muß weit nad) SBeften jieljen; benn aud) gegenwärtig währt

bie Verfolgung fort, unb biefelbe Älage, weld)e 9lububon ausfprad), gilt heute nod).

Jlbweidjenb toon ben bisher befdjriebenen ivaiiülieuücrwanbten bewohnt bas ^roiriet)ut)n

ausfdjließlidj Walb« unb baumlofe Ebenen. Süfirre, fanbige Strcdcn, wetdje nur fpärlidj mit

Vufd)Wcrt beftanben, aber mit ©ras bewadjfen finb, bilben feine Slufcntfjaltsorte; bon bem bebauten

2anbe jie^t es fid) jebod) nidjt jurüd, fonbem fudjt gelber eher auf, weil fie iljm reid)lid)e ^atjrung

gewähren. 2Rehr als anbere ftaudjfußljühner gleicher ©röße ift es auf ben Voben gebannt, bäumt

hödjftens bei fd)Werem SBetter ober um beeren unb ftrüdjtc Don Vüfdjen unb Räumen abiu*

pflüden unb oerbringt aud) bie 9ladjt in ber liefe jwifdjen ©ras unb ©eftrüpp. 3'" SBinter tritt

es Streifjüge an, Weldje mau in gewiffem Sinne Söanberungen nennen (ann, weil fie einigermaßen

regelmäßig gefdje^en; bod) fjaben fie bloß ben .S^ed, gänftige 2Bcibepläfce aufaufudjeu unb werben

bestjalb aud) feineswegs überall, fonbem nur t)ier unb ba unb in gewiffeu VJiutern ausgeführt,

fo baß biele 3äger unfere &üt)ncr mit JRedjt als Stanbwilb anfefjen.

3n feinen Vewegungen erinnert es uielfadj an unfer .£>ausl)ul)n; jebcnfatls ift el öiel plumper

unb fdjWcrfätligcr als ba« .^afclhufjn. 2Benn es plöülidj geftört wirb, erbebt e« fid); Wenn es aber

ben Verfolger oon fern wahrnimmt, unb ber 9taum bor il)m offen ift, läuft es mit größter eile

baoon, einem ber näd)ften Örasbüfdje ober Vufdjbididjtc au, toerbtrgt fid) bjer unb brüdt fid), bis

iljm ber 3äger fefjr natje fommt. 9luf frifd) gepflügten Jclbern fafj es Slububon mit aller "Dladjt

unter 3"hülfcnahme ber Slügcl batjinrennen, hinter größeren Scholien fid) nieberbrüden unb bann

Wie burdj Räuberei aus bem Sluge berfdjwinben. Sttf biden Jöaumjweigen bewegt es ftd) mit

©cfdjid, auf fd)Wäd)eren erhält es ftd) nur mit ^filfc ber Stügel im ©leidjgewid)te. 25er jlug ift

fräftig, regelmäßig unb aiemlid) fd)nell, aud) redjt anb,altenb, bas Sdjwingengeräufdj minber laut

als bei anberen 3taudjfußl)ühnern. @s bewegt fid) burd) bie Sttft mit wicberfjolten ftlügelfcrjlägcn,

auf Weldje bann bei ftarl niebergebeugten Schwingen ein langfames ©leiten folgt; Wätjrenbbem

pflegt es bas unter itjm liegenbc ©ebiet ju überfeljen. 9Jeim ?tufftrt)cn ruft es gewö^nlid) öicr«

ober fünfmal nad) einanber. Von bem .£>unbc läßt es fid) nidjt ftelten, fudjt bielme^r lieber fein ^eil

in ber 2uft, unb ergebt ftd) wo möglid) in Weiter Gntfernuug oon bem Sdjüfcen. Sic gewöhnliche

Stimme unterfdjeibet ftd) Wenig öon bem ©ädern unfereS ^ausbuljnes; wäljrenb ber Vaarungsjeit

aber läßt ber -^ahn ffläffl eigentl)ümlid)e t'aute uernehmen. ^r bläft bie Üuftfädc ju beiben Seiten

bes .^alfes auf, fo baß fie in öeftalt, i^arbe unb ©röße einer fteinen Drange ähneln, biegt ben

Stopf jum Vobeu berab, öffnet ben Sdjnabcl unb ftößt nad) einanber mcljrerc, balb lauter, balb

fdjwädjer roUenbe löne aus, Weldje benen einer großen Irommel nidjt gana unäljulid) finb, crljcbt

fid) Ijifrauf, füllt bie Cuftfärfe oon neuem unb beginnt Wieberum au „tuten". Wn einem ^rairic»

hahne, weldjen 9lububon iafjm tjielt, bemerftc er, baß bie fiuftfäde nadj bem ^lusftoßcn jener

lönc i^re 9iunbung oerlorcu unb einen ?lugeut)lirt lang wie geborftene Vlafen ausfaljen, aber nad)

wenigen Uliuuten wieber iljrc Sülle erlangt hatten. Sies ocranlaßtc ihn, bie Suftfäde oermittcls

einer
v
Jtabel au öffnen, unb bas Ergebnis war, baß ber Vogel jene Caute nid)t mel)r hervorbringen
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formte. Gin -öaem, Bei wetdjem unfet Ororfcfjer nur eine &t\Lz geöffnet fwtte, bertnodjte nod) p
tuten; bie 2aute waren aber tief fd)toäd)er als früher, Sobalb bie Paarung*« unb ßampfjeit

borüber ift, fdjrumpfen bie ßuftfärfe pfammen, unb wäfjrenb be» ^erbfte» unb Söinter« tjaben fie

ftd) bebeutenb berringert. Sei jungen $ät)nen treten fie mit Wusgang be» erfiten 28intcr» in

Ihatigfcit, bergröfjern fid) aber nod) mit ben 3af)«n met)r unb rnetjr.

3)ie Wefung be« Srairiefmfme» beftefjt ebcnfowotjl au« Sflan^cnftoffen wie aus* Jlleingetf)ier

ber berfdjiebenften ?Irt. 3m 2aufe bes* Sommer» werben Siefen unb Äornfelber, im .£>erbftc bie

©arten unb 2öeinberge, im SBiuter ©egenben, in beuen c» Diele SBecrcn gibt, aufgefudjt. Sccren

aller 9trt liebt biefes |>ut)n ganj ungemein, aud) SBaumfrüdjte, 3Icpfel j. 93., besagen ifjm fer)r, unb

(betreibe aller 9lrt bilbet einen .£>auptttjcil feiner Wahrung: c» frißt ebenfoworjl bie jungen Spitzen

btr 93lätter toie bie reifen Äömer bcSfelben, fann be»f)aib im gelbe toie im ©arten läftig »erben.

Wnberfcit» nu&t e« aber aud) wteber burd) Sufcefycen bon fd)äblid)en Herfen, Sdjnerfen unb ber*

gleichen. Scfonber» erpid)t fdjeint es auf 4?eufd)rcden p fein, unb Wenn ein ©lieb ber ©efctlfcfjaft

foldtett fetten Riffen erfpätit l)nt, rennen alle übrigen Inn t er itmt brein, um womöglidj an ber

"Bktjljeit ttjctlpnetjmen. SÜajj es* anbere Äerbtljiere, namentlid) 3lnteifenf)aufen, aud) nid)t ber«

fd)mäl)t, braud)t faum ermahnt p werben.

©egen ben Sinter tjin fdjlägt |"id) bas Srairieljufp ba, wo es blutig ift, in jat)treid)e giügc

pfammen, wetd)e fid) erft mit Mnbrud) be» grüljtings wieber fprengen $ies gefcf)icf)t, fobalb ber

Sdmee gcjd)uioljett ift unb bie erften ©rasblätter ftd) aeigen; e» bleiben bann jebod) immer nod;

irupp« bon p>anjig unb metjr Stüden bei einanber. 3<*be biejer ©efettfdjaften Wäljlt ficf) jefct

einen befonberen *pta&, auf weldjem fie täglid) pfammenfommt, um bie nunmehr beginnenben

Siebcöfpiele unb länje aufpfütjren. ©rregt burd) ben Saarungätrteb, fliegt ba» SJtänndien, etje

nod) ber erfte Scfjimmer bea Jage» im Dften ftd) jeigt, eilig jenen SBaljplüjjen ju, um bie kleben*

but)(cr, toeldje bort fid) einfinbeu, pm Kampfe rjerauöpforbern unb mit it)uen p ftreiten (£s

trägt in biefer ^eit fein ^odjjeitflcib, unb jwar mit einem Selbftbewufjtfcin, weld)e» bon feinem

anberen Sögel übertroffen Werben fann. 3eber einzelne .§af)tt fpreijt ftd), fo biel er fann, blirft

bott SJeradjtung auf ben anberen tjerab, unb gct)t mit ben ftoljeften ©eberben an ifjm borüber.

©efenften ßeibe«, bas Spiel in» 3iab gefdjlagen unb nad) borwärt» übergebogen, bie fächerförmig

jertftcilten t5feberti am .tpalfe toie eine gefteifte £alsfraufe gebreitet , bie orangegelben Suftbefjälter

p kugeln aufgcblafen, bie Schwingen wie bei anberen baljenben .^ühnern bom Seibe ab unb

gefenft getragen, audj auf bem Soben unter f)örbarem ©eräufdje gefdjleift: fo rennen fie eilig neben

einanber ba^in unb gegen einanber loä. 3t)re 2lugen leudjten bon Äampfcötuft, bie erwätjnten

fonberbaren Caute, weldje burd) jene «e^älter merfwürbig berftärft werben, erfüllen bie Suft, unb

ber erfte ßodton einer .&cnne gibt ba« 3eid)en pr Sd)lad)t. S5ie fämpfenbett #af)ne gefjen gegen

einanber an, fpringen tjod) bom Sobcn empor, abgcfdjlagcne Orebem wirbeln tjemieber, unb einzelne

Blutstropfen, Weldje bon bem jerfratjten .Ipalfe tjerabriefcln, beWeifen pr ©enfige, ba| ber Äampf
ernftf)aft gemeint ift. .$at ein ftarfer .&af)n einen fdjwäd)eren in bie gludjt gefd)lagen, fo fudjt er

fid) einen pwiten ©egner t)eraua, unb oft fann man fefjen, bafj einer nad) bem anberen bor biejem

Sieden unter ben nädjften Süfdjett 3"^"^)* f
urf)c« ^"6 Söenige bon if)nen bcrweilen auf bem

platte unb behaupten, fo abgetjefyt fie aud) ftnb, baa Sd)(ad)tfclb, langfam unb ftolj auf i()tn ()iu>

unb f)erfd)reitenb; fobann fudjen Sieger unb 2?cftegtcr bie Rennen auf, um bon irjncn ber 5)iinne

Vohn p empfangen. 9iidjt feiten gefd)iel)t e», ba§ ein bereit» bcrcl)(lid)tcd 3Jlättnd)en plöt^lid) bon

einem Nebenbuhler überfallen Wirb, wetdjer, burd) ba» fiiebeägeplauber ber SJcrmaljlten tjerbei«

gepgen, fid) fliegenb mit rafenber eile auf ben ©lüdlidjcn ftürp 3)ann brüdt fid) bie .£>ennc

fofort auf ben Soben nieber, unter bie ©ruft it)re» ©cmal)leö, Wcldjer, ftet« 3itm flampfe bereit,

fid) bem ©egner ftellt unb alle feine Äraft aufbietet, um if)n p bertreiben.

3n ©cgenben, wo ba» ^Prairietjutjn wenig bom 3Henfd)en ju leiben r)at, t)ört man fein

Srummen ober luten nicfjt allein in ben frütjen ^iorgenftunben, fonbern bon Sonnenaufgang bi»
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jum Wiebergange, toäljrcnb mon ba, too bic fampfeStuftigen liiere ben ftärfcrcn ^cinb übet fid)

wiffen, feiten nad) «Sonnenuntergang noch einen ßaut bon ihnen bernimmt. feiex toirb ftets ein

berborgencr Jtampfplnfc getoäblt, unb bet Streit felbft fo rafd) »nie möglid) auSgerampft. 3unge

•Oäfme ftreiten aud) im $erbfte, toährenb bie jungen Rennen um biefe 3eit ju frieblid)erem 2i,un

ftd) jufammcnfd)aren.

3e nad) ber füblidjeren ober nörbtierjerett Sage eines StanborteS legt bie .§enne früher ober

fpäter, bon Anfang beS Slpril an big ju &nbe beS Mai. 91 ubub on fanb in Äentmfü. Slcft unb Gier

fdjon in ben erften lagen beS Slpril, glaubt ab:r, bafj bie eigentliche Wiftjeit bodt) erft in ben Mai
fällt. DaS fleft wirb ob>e jeglidje Sorgfalt auS troefenen blättern unb ©räfern aufammengebaut,

unter allen Umftänben aber atotfdjen ^ob^em (Srafe ober unter bidjt jum ©oben hetabb,ängcnbem

©ebüfdje roofjl berborgen. Sie adt)t bis jtoölf gier, toelctje in ber örö&e benen bei .^auShulmeS

gleicbfommen, ettoa fünfunbbierjig Millimeter lang, jtoeiunbbreijjig Millimeter bief unb lid)t«

bräunlid). faft roie Sßerlfwfmcier gefärbt Rnb, toerben in achtzehn bii neunjebn lagen gezeitigt,

bie 3ungen, fobalb fu s*^fö^ig. bon ber Mutter obne Mithülfe beS Männchens erjogen unb

unterrichtet, ©ine <prairichcnne mit ihren ,tfüd)lein erinnert in jeber £>infid)t an eine Familie

unferer .JpauShcnnc: bie 3llte befunbet ihren Äinbern gegenüber biefelbc ^ättlic^feit unb Mütter»

lidjteit toie jene. SlnfangS werben bie .ftüdjlein ebenfalls borjugStoeife mit Äerbtt)ieren geafet,

fpäter auf SSalbtoege unb an ähnliche nabrungberfpredjenbe Orte geführt. Oft ficht man fte

Düngerhaufen burd)fdjarren, um hier bie nod) unberbauten Öetreibcförner aufzunehmen. SBei

Annäherung eines 9taubtl)iereS ober Menfdjen ftöfjt bie $enne einen SBarnungSlaut auS: bie

jungen berfchtotnben barauf toie burd) ^auberfchlag, unb jene fudjt nun burch bie belannten

.ftünftc ber Söerftellung ben fteinb bon ihnen abjufüljrcn. „einmal", erzählt Slububon, „fdjeudjte

mein 5)3ferb eine fotdje Familie bom 2Bege auf. Die Keinen J!fid)tein erhoben fid) fofort in bic

Öuft, aerflreuten fid), einige Meter toeit toegfliegenb, nach allen Seiten hin, fielen auf bcn ©oben

herab unb hielten ftd) fyiex fo ftitl unb berfteclt, bajj ich "idjt einziges mehr aufftnben tonnte,

obgleich id) einen grojjen Ztfeil meiner 3*'* barauf bertoenbete, fte aufjufudjen."

Ungcftört brütet baS "Jirairtehuhu nur einmal im 3ahre; toerben ihm jebod) bie erften (Her

geraubt, fo fucht ei biefen Söerluft ju erfefcen; baS jroeite Öclege enthält aber immer toeniger (Her

als baS erfte. 3m Stuguft ftnb bie tfficf|Iein etwa fo grojj toie bie SBaummad)teln unb bereits

im glattem toohl geübt, um bic Mitte bcS DItober bollfommen auSgemachfen.

Stile geeigneten SRaubtfnere 9iorbamerifaS, insbefonbere ^Jrairictoolf unb 3wd)S, bie berfdjie«

benen Marber unb Stinfthiere, Qralfen unb Gruleu, finb fd)limme Sreinbe ber wehrlofen kühner,

fd)limmere bielleicht als ber Menfd), toclcher toenigftenS ncuerbingS eingefehen hat, bajj bie 3agb

nur bann erhalten toerben fann, wenn feiner 3eit ftrenge Regung ftattfinbet. 3n ben breifjiger

3ahren erfduen ein Wefcjj jum Sdju^e ber !prairiehühner, toeldjcS jeben mit jehn Dollars Strafe

bebroht, ber ein Stüd bicfcS 2öitbc« auger ber auf bie Monate DItober unb Ulobember befchräuften

Sagb^eit erlegte. Qi ift toahr|d)einlich, ba§ infolge bicfeS ©efefceS bie 3ahl ber .{püljner an getoiffen

Orten ftd) toieber beträchtlich bermehrt hat; benn gegcntoärtig erhalten wir atttointerlich Maffen

bon ihnen aud) auf unfere Märftc geliefert, unb jutoeilen fönnen toir hunberte bon lebenben laufen.

Die 3agb felbft toirb auf betriebene SBcifc ausgeführt unb bon einjelnen 3äg«n mit ßeibenfehoft

betrieben, ^frütjer tourben biete .^ühuer auf ihren ©al^pläfyen erlegt, biefc aud) toohl mit Slfdjc

befdjüttet unb bic baljenben .^ähnc mit Stöden erfd)lagen, nad)bem fie burch bie aufgetoirbcltc

Stfdje gcraifferma^en erblinbet toaren. 3" biel größerer 9tnjahl noch tourben unb werben bie kühner

gefangen. ,,3d) beobachtete", fagt Slububon, „mehrere Slöchte nad) einanber biete *prairichütmcr

beim Schlafengehen auf einer nidjt toeit bon meinem #aufe entfernten Söiefe, tocldje mit hohem

@rafebid)tbebedt toar, unb bcfchlofj, nadjtS einen tjfangberfud) 311 machen. 3U biefem 3toede nahm
id) ein gro§eS 3ugne^ unb ging in Begleitung einiger Sieger, toeld)c ßaternen unb lange Stöde

trugen, auf bie betreffenbe Stette; bie Wefce tourben aufgeftcUt, unb bie Saab begann. 9tlS toir
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bad erfte .£>ul)n auffdjeudjten, flog ed glütflic^ertoeife gcrabe gegen bad 9lefc, unb ald einen tÄugen-

blid fbäter eine er^ebltdje $njab,l anbetet gcräufcbboEt fid) erI)ob, ftrid)eu aud) biefe berfelben 9iidj«

tung ju. £ad 9?efe würbe fobann flac^ auf ben Soben niebergebrürft unb ein gefangenet nadj

bem anbeten in ©idjerfjeit gebrad)t. 55reimal wiebertjolten wir unferen Serfud) mit bemfelben

Erfolge; bann abet mujjte id) bie 3ögb aufgeben, Weil bie bieget ein lauted (Mädjtet uid)t mebr

unterbrürfen tonnten. WM Seute beloben jogen mir fjeim. 9lm nädjften 9Jtorgen liefe fidj fein

ftn«,igcö #ur}n auf jener SBiefe feljen, obgletdj gewifj mehrere tjunbette bon ttjnen entfommen waren."

„Öefangenc Srairietjüljncr", berichtet Wububon ferner, „Werben fe^r balb jab>, btüten aud)

leietjt. 3d) tjabe oft mid) getounbett, bafj man fie nid)t längft fdjon ju .öaudtfjtercn gemad)t ljat.

2Säb,renb id) mid) in £«nberfon auffielt, laufte id) fed)jig lebenbe, meift junge Srairietyüfjncr,

weld)e füt mid) gefangen toorben waren, öetfdjnitt itjnen bie Qflügcl unb liejj fie in einem ©arten

bon bier %dex grlädjeninljalt frei umljetlaufen. Dtadj einigen Söodjen toarcu fie bercitd fo an midj

gewöhnt, bafj id) mid) ifjnen näfjern burfte, oljne fie ju etfd)teden. 3dj gab iljnen (Betreibe, unb

pe fetbft fud)ten fid) betriebene anbete «Pftanjenftoffe. 3m ßaufe bed Sötnterd legten fie bottenbd

alle 5urd)t ab, liefen im ©arten untrer wie jal)me £>üt)ner, bermifd)ten ftd) aud) Wofjl mit biefen

unb frafjen meinet ftrau fojufagen aud bet £>anb. Einige Saline bon iljnen Waren fo muttjig

gemotben, bafj fte ed mit ^aus« unb irutfjäljnen aufnahmen. 3ebet einjelnc bon ifjnen wählte

ftd) abenbd feinen befonbeten Sihblafo unb tid)tete feine 93ruft ftetd beut Söinbe entgegen. 311«

bet Sftüb,ling tarn, btüfteteu fie fid) unb tuteten unb tdmbften wie in bet ftreiljeit. Siele Rennen

bon tb,nen legten aud) Gier, unb eine gute Wnjabt bon 3ungen mürbe erbrütet. 9lber bie #üf)ner

ttjaten meinem ©arten julefyt fo biet Sdjaben, bafj id) fie abfdjladjten mufjte."

3u unfeten Iljiergärten tjaben toit und bisset betgeblid) bemüht, ein äfmlidjed Crrgcbnid ju

et^elcn. SBir Ijaben bie$rairiet)ttt)ner bufoenbweife getauft, iljnen bad berfd)iebenfteÖruttcr borgelegt,

fte in gefd)loffenen ober in freien (Belegen gehalten, immer aber erfahren müffen, ba& fte ftarben,

offne bafj toir und erflären tonnten, toarum. £iefe (Srfatjrung fjaben toir nicf)t blofj in Scutfdjlanb,

ionbern aud) in (htglattb, Selgien unb ^>olIanb madjen müffen unb gegenwärtig beinahe bie 2uft

bertoren, und fernerhin mit bem unbantbaren $erfud)e, gebad)te ^ü^ner bei und einzubürgern, jtt

befäffen. ©leidjtoot)l jroeiflc id) nid)t, ba§ toir ^rairictyüfjncr bei und eingetoöt)nen tonnten; ber

Söerfud) müBte aber int grojjen audgefüb,tt toetben. 9Hon foUte minbeftend einige 2u^enb ftäftige

Sögel an einet geeigneten Dettlid)teit freigeben unb fie gänzlid) ftd) fetbft übcrlaffen. Unter

folgen Umftänben mürben fte maljridjemUd) gebei^en, fo berfdueben unfere Reiben unb bie Srairien

aimerifa« auc^ fein mögen. SicbenfaUd ift bad s4Jrairie^ut)n einen fold)en Serfud)ed toertt).

•

©ine ber merfwürbigften unb aniietjeubften öruppen ber gamilie ift bie ber Sdjncetjüljner

(Tjagopus), ebenfotoo^l wegen bed auffaltenben unb nod> feinedwegd gcuügcnb erforidjtcn (yebcr>

toccbl'eld ald aud) Wegen ber ßebendweifc ib^rer
s
JJiitgliebcr. Diefe fenn^eidjnen fict) bureb fcr)r

gebrungene ©cftalt, fleinett, mittetlaitgen unb mittelftatfen ©d)nabet, berbättnidmäßig turje^ü&e,

beten Üaufe unb ^en mit tjaatigen gebern befleibct ftnb, mittcllangc Jlügel, in benen bie britte

Sebwinge bie tängfte ift, furjen, fanft abgerunbeten ober geraben, aud aebtietjn Sebent gebilbetcu

SdjWanj jowie burd) ein fet)r reidjed gcbcrfleib, beffen Färbung in bet Siegel mit bet 3at)tedjeit

wecbfelt. Sie s
Jiägcl, Weld)e bie $tf)cn bewehren, finb bcrt)ältuidmä§ig bie größten, Welche bie

9iaud)fufjf)ül)ner überhaupt beft^en, unb an ilntcn )cigt ftd) ber jaljrltc^c SBedjfct am beut(id)ften

Sie 0efc^led)tcr unterfebeiben ftd) Wenig, unb bie 3ungen erhalten balb bad flleib it)rer (fitem.

Ser VIbenb eined ber legten Waitage war fdjon jiemlidj borgerüdt, ald wir, mein junget

Segleiter unb id), bie an ber ßanbftrafte bon Gfyriftiania nad) Sront^cim gelegene .5>atteftclle 5°gg '

tuen auf bem Sobrefjclb erreichten. S3ir Ijatten eine lange v
Jieifc jurürfgclegt unb Waren mübe;
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aber alle Sefd)Wcrben bes SBegcä würben bergeffen, als fid) uns bet bereits ettüäfjnte norWegifd)c

Säger 6ril Swenfon mit ber grage oorftettte, ob wir Woljl geneigt feien, auf „Stbpcr" ju

jagen, Welche gerabe jefot in bollfter Sal3e ftünben. 38ir wußten, Weldas 28ilb Wir unter bem

norwegifchen Flamen 311 bcrftel)en Ijatten, Weit Wir uns bereite tagelang bemüht Ratten, basfetbe

ausfinbig ju machen. £as 3agbgeräth würbe rafdj in Stanb gebraut, ein 3mbiß genommen

unb bas Sager aufgefudEjt, um für bie morgenbe ftrühjagb bie nötigen Gräfte ju gewinnen. $u
unfercr nirfjt geringen Ueberrafd)ung fam es aber für biesmal nic^t 3um Schlafen; benn unfer

Säger ftellte ftdt) bereits um bie jelmte Stunbe ein unb forberte uns auf, tfym jefot 311 folgen. tfopf«

fdjüttclnb geb,ord)ten Wir, unb Wenige Minuten fbäter lag bas cinfame «cfjöft bereits fjintet un«.

2)ie 9iad)t War Wunberboll. Qi herrfdjte jenes 3Wcifelb/afte 2lämmerlid)t, Welches unter jo

tjofjeu Sreiten um biefc fttit ben einen 2ag bon bem anberen fdjeibet. SBir fonnten alle Segen«

ftänbe auf eine gewiffc Entfernung bin unterfd>eiben. S3ob,lbe!annte Söget, Welche bei uns 3U

Sanbe um biefe ^eit fetjon längft 3ur Slutje gegangen finb, ließen fid) nod) berneljmen: ber Jhlhtfaf

fd)atltc aus bem nahen Sirfengeftrüppe uns entgegen; bas „Schaf, fdmf" ber 3öad)olberbroffcl

Würbe laut, fo oft Wir eins jener 2)idid)te betraten; bon ber (Fbene h« tönten bie fetten, Hang«

botlen Stimmen ber Stranbläufer unb bie fd)Wermüthigen 9iufe ber öolbregenpfeifer; ber Stein«

ftfjmäjjcr fd)narrte ba3U, unb- bas Slaufeblcben gab fein föftüdjeS Sieb 3um beften.

Unfer 3agbgebiet war eine breite, bon auffteigenben Sergen begren3te ^orfjebenc, wie fie bie

meiften Öebirge Norwegen« jeigen, ein Ib,eit ber lunbra. §unberte unb taufenbe bon Sädjen unb

Stinnfalen 3erriffen ben fallen gilblidjen Seppich, Welmen bie Oriente auf bas ©erött gelegt Ijatte,

r)ter unb ba 3U einer größeren Sache ftd) ausbreitend aud) Wot)l 3U einem fleinen See ftd) ber»

einigenb. Sias GJeflrüpp ber ^wergbirte fäumte bie Ufer unb trat an einseinen Stellen 3U einem

Sicfidjte sufammen. 9luf ber &od)ebene fclbft War ber ^frfl^Iing bereit« eingejogen; an ben fte

einfd)ließenben Serglctmcn gelten bartfruftige Sdjneefelber ben Söinter nod) feft.

Tiefen Söcrglctmen unb Sdjnecfelbcrn wanbten wir uns 311, fdjweigfam, crmartungsbotl unb

auf bie berfd)iebenen Stimmen, Weld)c um uns b/r laut würben, mit 9lufmerffamfcit unb 3öob,l«

gefallen linronb. Etwa bierljunbert Schritte mochten wir in biefer Söetfe 3urüdgelegt ^aben, ba

blieb unfer gübrer fteljen unb laufd)tc unb äugte wie ein Sudjs in bie Dämmerung hinaus. Saß

feine «ufmerffamfeit nid)t ben erwähnten Sögeln galt, wußten Wir; bon bem Sorhanbenfein

anberer 2b,iere aber lonnten wir nidjt bas geringftc Wahrnehmen. 6rif Swenfon jebod) mußte

feiner Sadjc wofjl fidjer fein; benn er begann, nadjbem er uns Schweigen geboten, mit bem erwar«

teten SQBitbe 3U reben, inbem er mit eigentümlicher Sctonung einige sUiale hinter einanber bie

Silben ,£ jiafe, bjiafe, bji=af, bji=a!" ausrief. Unmittelbar nad) feinem Sodrufe Nörten wir in

ber fterne bas Öeräufd) eines aufftetienben .^ulmcs, unb in bemfelben 9lngenblide bernab,men Wir

aud) einen {djattenben Stuf, Weldjer ungefähr wie „Erwcd« ctf«cd«ed" flang. 3)ann warb Wiebcr

alles ftilt. 9lber ber 9lltc begann bon neuem 31t loden, fdjmacfjtenber, fdjmetscuber, ^ingebenber,

berfttt)rerifdjer, unb id) mertte jetyt, baß er bie Siebeslaute bes 2iJeibd)ens jenes {mtmcrbogelä

nadja^mte. ?luf ba§ ,Sjiaf", Weldjcs ben liebcsglüb,enben .^taljn aufgerührt t)attc, folgte jr^t

ein 3artcs, berlangenbes unb öewäb,rung ber^eißenbes „@u, gu, gu, gurr"; ber erregte ßatyn

antwortete in bemfelben 9lugenblide, bas Jlügelgeräufd) Würbe ftärter, wir fielen hinter ben

Süj^cn nieber: unb unmittelbar bor uns, auf blenbenber Sdmeeflädjc, ftanb ein .^ab,n in boller

Salje. Ed War ein 9tnblid 3um Entjüden! ?lber bas Lagerfeuer War mächtiger als ber äBunfdj

bes (^orfchers, fold) Sdjaufpiet 3U genießen. Et)e id) wußte, Wie, War bas erprobte Wewcljr au ber

Söange, unb bebor ber .£>at)n einen Saut bon fid) gegeben, roäljte er fid) in feinem Slutc.

2er ftnall bes Schuffcs erwedte ben aBiberhall, aber aud) bie Stimmen aller gefieberten

SeWoljuer unfercs Öebietc«. üöon ben Sergen Ijcrnicber unb bon ber Xrjalfol)tc herauf ließen fid)

Stimmen bernebmen; wenige Sdjrtttc bor uns raufchtc eine (fntenfehar bom Söaffcr auf; ein auf«

gefcheud)tcr Äufuf flog burch bas Sämmcrungsbunfel an uns borüber; Regenpfeifer unb Straub«
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läufer trillerten unb flöteten. Slltmäbtidj mürbe ti mieber ndjig, unb mir festen unferen SBeg fort,

ben aufgenommenen Jpafjn mit SöaibmannSluft betrad)tenb. Sdmn menige b^unbert Stritte toeiter

lieg ber Mite mieber feine berffibrerifdjen Saute bören, unb bieämal antroorteten anftatt eine«

#abneä bereit jmei. ©anj roie borbin murbc ber rjifeigjte bon ib,nen Ijerbcigejaubert; jefct aber

gönnte id) mir bie greube ber Seobadjtung.

3lm entgegengefefeten ßnbe beS ©dmeefelbed fiel ber ftofye Sögel ein, betrat leiteten ©angeä

bie Sfib,ne unb lief gerabc auf un8 3U. <B mar nod» bell genug, baß mir i^n fd)on in ber gerne

beutlid) toa^rneljmen fonnten. Slber ber liebeSrafenbe öefetl backte nidjt an ©efabr unb lam

nätjer unb närjer, bii auf einige ©dritte an unä Ijeran. 35aS Spiel r)alb erhoben, bie gütige

gefenft, ben ftopf niebergebeugt: fo lief er bormärtä. ©a mit einem <Dcale fdtjiert er fidj ju ber*

rounbem, baß bie Südlingen geenbet Ratten, unb nun begann er feinerfcitS febnfüdjtig ju rufen.

9M)rmal# marf er ben Äopf in fonberbarer SBeifc nad) binten, unb tief auä bem ^nnerften ber

©ruft beraub Hangen, bumpfen fleb,llauten bergleidjbar, abgefegte Kufe, meldje man burd) bie

Silben „(üabäu, gabäu" einigermaßen beutlidj auäbrüden fann; biefelben Saute, roeldtje bie 9ior*

rocger burd) bie Söorte ,,.£mor er tjun" — roo ift fte ? — überfein. Unb ber 2tlte mar mirf(id) fo

lül)n, mit feiner 9)cenfd)enftimme \u antmorten, ben fyatyx glauben ju machen, baß baä SBeibletn,

bie erfetynte Sraut, fidt) bloß im Öebüfdje berftedt b^bc. Seifer unb fcrjmad)tenber alä je rief er

mieberbolt in ber t>orr)in angegebenen SBeife, unb eilfertig rannte ber $a$n mit tief gefenftem

Äopfe unb glügeln tjerbei, bidjt an uns l)eran unb bud)ftäblid) über unfere Seine roeg;

benn mir lagen natürlich ber Sänge nad) auf bem Sdjnee. 25od) jefct mod)te er feinen 3rrtlmm

mot)l cingefetjen baben; er ftanb pLotjlict) auf, ftiebte babon unb rief alten *Dtitbetoerbern ein mar*

nenbeä, letjeä Anurren ju. Unb nunmetjr mochte ber alte Säger loden, roie er mollte: ba$ Siebet«

feucr ber 3ablreid) berfammclten $&t)ne fdjien gebämpft ju fein, ib> Srunft mürbe burd) ein tooty*

beredjtigtcä Scbenfen überroogen.

2)od> mir jogen meiter unb behielten un3 auf eine Strede bon meieren Minuten ganj rubtg,

bU unfer güb,rer glaubte, baß mir in baS Gebiet nod) ungeftörter -vs.il; hl* eingetreten mären. Stort

mürbe bie 3agb fortgefefot, unb id) erlegte uad) ben erften Sodungen einen jmeiten unb menige

Minuten fpäter ben britten .£>abn. 3ejjt aber fdjienen bie Sögel gemifeigt morben ju fein; ei mar

borüber mit ber 3agb, nidrt jebod) aud) borüber mit ber Seobad)tung. Senn ju meiner greubc

bemerfte id), baß fortan bie SBeibdjen, meldte fid) biSber ganj unfid)tbar getnad)t botten, baä 9lmt

beS SöarnerS übernabmen, um i^re Siebbaber bon bem Serberben abiubalten. SBir manbten uns

baljer bem öeb)öftc ju, ftörten uutenoegs nod) biete, biele ^Paare ber anjiebenben Sögel auf unb

lanicn mit Slnbrud) beS Jage« in unferer jeitmeiligen SBoljnung mieber an.

€o lentte idj einen ber bäufigften unb an^iebenbften Sögel beä bob,en 9iorben3, ba8 OToor»

bubn, fennen. Später bin id) nod) manche 9tad)t binauÄgejogen, um Scbneebübner ju erlegen,

unb oben in Sapplanb unb Sibirien böbe id) fte aud) unter anberen Serbältniffen irjrcd SebcnS

beobadjtct: nid)t bloß in jenen ftillen Stunben, in benen bie

„'UJitttriiaditöfonn' auf ben Sfcr^cn lag,

^[utrotfi aiijufdwucu*',

fonbem aud) um bie SJtittag^eit, menn fie ib;rer Kabrung naebgeben, ober menn bie mütterlicbe

£>enne bie Sdjar it)rcr reijenben Äüdjlein fübrt. Unb immer unb unter allen llmftänben bot midj

biefer Sögel 3U fcffeln gemußt.

Sas ^Jtoorbubn, SJioraft», Söeibcn», Xbalfd)nce« ober SBeißbubn (Lagopus albus
unb subalpinus, Tctrao albus, lapponicus, cachinnans, saliceti unb brachydactylus), ftebt

in ber ©röße jmifd)en Sirf. unb »ebbubn ungefäbr mitten inne: bie Sänge beä #abneä beträgt

bierjig, bie Sreite bierunb?ed)jig, bie gittiglänge neun^ebn, bie Sdjmanjlänge elf Gentimeter; baö

aBcibctjcn ift um jroei Zentimeter fürjer unb faft ebenfobiel fd)mäler. 3m SBinter trägt bai

ü)toorl)ubn ein jmar einfad)eä, aber bennod) fd)öneä Äleib. Sein ganjeä ©efieber ift bii auf bie
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äußeren SdjhJan.ifcbcrn blcnbcnb hxi&; bie Sdjttmnjfcbern hingegen ftnb tief fdjroarj, toeiß gefantet

unb toeijj an ber äöurjcl; bic fcd)«f grofcen «djtrmngrcbern jeigen auf ber ?lufjcnfa{)nc einen langen

broun|d)Warjen Streifen. 3m .frocbjeiteflcibe ftnb Cbcrfopf unb {Mnterfmlä rofifarbig, fudjärotf)

ober roftbraun, fdjroarj geflerft unb gewellt, bie Sdjulter», dürfen», SSürjcl» unb bie mittleren

Sdjtoanjfebcru fdjtuarj, jur -frälftc roftbraun ober bunfel roftgelb in bie Quere gebänbert unb

D]oort)u(in Xagopni atbu>\ Scntmrr. natürt ©rifet.

alle Gebern Wcijj gefäumt, bie Sdjtoanjfcbcrn öcrblidjcit unb tr)rc (fubfanten abgefcrjliffcu, bie

J&anbfdjttjiugcn toeifj »oic im ©intcr, bic ?lrmfdm)ingcn bxaxm wie ber 9türfcn, Wcftdjt, flegle unb

©urgel roftrotl), gcttiölptlid) ungefletft, Jfopf, Dbcrbruft unb 9Bct$en roftfarbeu ober roftbraun,

fein fdjtoai) gcjpiljt unb gewellt, bie Sebent ber "Wittelbruft jdjtoarj, roftfarbig unb »oeijj Qcflccf t,

bie bei 5?aud)c-:- unb ber teilte ttjcifi, bic Unterjd)»oanjberffebern jcrjttjarj mit roftgelbcn uub braunen

Zaubern unb ;}irfiarflinicu gejeirimet; unter beut "Jlugc unb an beut
N
Uhmbn>itifct ftef)cu toetBc

rtlcrfc. lic ©runbfarbung fanu lid)tcr ober geller fein; cä fann oorfommen, baß bic 5fbern auf

lidjtbrauuem Örunbe föloaq gejeiri)itct finb jc. 3m Saufe beä Sommcrä blcidjcn bic Jfberu au*.

3)a« 3Bei6$en ift fteta lidjtcr, crt)iilt and) fein oommerfloib immer früher als ba£ *Ulanurt)cn.

ölcid)ieitig mit ber V'luleguug ber bunfclu ^cficbcruug Ijebt unb rottjet fid) ber ^raueulamm, unb

toätjrctib ber
k4>aarungfjeit tragt er (tun Sdjmurfe be* 33ogclä nidjt umoefentlidj bei.
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Siele 5orfcf)er nehmen an, bag eine jjroeimalige Käufer ftattfinbet: eine im £erbfte, toeldjc

fid) über bae? ganje Öefieber erftrerf t , unb eine jtoeite im ftrübiahre, bureb, rocl^e baä Älein«

gefteber getoechfelt roirb. 9lun aber geht ba3 SEßintcrftcib reineStoegd unmittelbar in baS Sommer»

fleib unb biefeö ebenforoenig in bad SBiutcrfleib über. 2)eät)atb b.at man au ber annähme gelangen

fönnen, bag ba3 SJcoorhurm biermal im 3at)re mauferc. dagegen glauben amerifanifdje gor»

\d)tx beobachtet ju haben, bafj ba« flleingcfieber, im .£>erbfte rocntgftenä, nic^t neu erfefct, fonberu

'Koptdubn (Li«opu> «lbn«\ I3.n!tr. >/t nalitrt. ©rifec.

einfach tierfärbt merbe, unb jioar foll biefe Verfärbung, laut Stidjarbfon, an ber Spifee ber

Jebern beginnen unb fo rafdj fibertjanb nehmen, baß in acfjt bis jel)n lagen ber äBedjfel tioU=

enbet ift. 2)cein norroegifcher Säger tierficherte mich nun aber toieber, bafj bad SJtoorfdmeehulm

im £erbfte, toeitfl plöfclicfo ftarfer Schneefall eintrete, bie noch braunen Sfbern ausrupfe, bafj eiiteö

babei bem anberen helfe, unb bafj man bann bie bunflen berrätr)cnfchen 5fbftn beä Sommers! oft

maffenroeijc finbe. ßeiber habe ich noch tone Gelegenheit gefunben, über ben ^arbenmechfel eigene

Beobachtungen ju fammeln. ein SJtoorhufm, toelcbeS ich geraume 3"* Pflegte, mürbe im

•£>crbfte, gerabc tior ber Utaufer, tion einem ÜRaubtlnere getöbtet; ein anbereö i^ahe ich roeber felbft

erhalten, noch irgeubwo in öefangenfcfjaft gefchen. Slber nur gefangene kühner bieferQlrt, welche

im greien gehalten unb ädern ©influffc beö Söcttcrä preisgegeben werben, fönnen uns) aufHären

über ben SÜccfjfcl ber Kleiber.

Wrttim. ibitrWtcn. 2. Aull aar. VI 5
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@ewid)tige örünbe, bor allem bic bem «Öcoorljutjne bollfommen gleichartigen Sitten unb

©eWorjnljetten, fpredjen bafür, bafj baS Sdjottentjuhn ober „Öroufe" ber (frtgläuber (Lagopus
scotiens, Tetrao unb Oreias scoticus), WeldjeS bie «JJcoore ©rofjbritannienS, inSbefonbcre

SdjottlanbS, bebölfert, als Slbart beS 2Jtoorr)ub,ne8, nidjt ober als felbftänbige 9lrt angcfeb,en

werben barf. 68 ift ebenfo groß wie lebtere« unb unterfd)eibet ftd) einjig unb allein baburd) bon

ib,m, bafj eS im SBinter nietjt toeiß wirb unb bafj feine Schwingen braun, bie »eine aber grau

ftnb. Somit ähnelt eS bem «Dloorljuhne im Sommerfletbe bis auf bie ermähnten Unteridjtebe in

jeber »ejiefjung, unb bie 2lnnat)mc, bafj eS nur ein CrjengniS bcS milben britifdjen ßlimaS fei,

läfjt fid) mit ftidjfialtigen Örünben faum wiberlegen.

2)a8 «Dcoorljuhn berbreitet ftd) über ben Horben ber Sitten unb Neuen 2öelt, fommt

jebod) nidjt überaß in gleicher Stenge bor. Snnerfjalb ber «renken unfereS »aterlanbeS bewohnt

eS gegenwärtig nur nod) ben norböftlidjften SBinfel, unb jwar, laut mir geworbmen mafjgebcnbcn

Wac&ridjten, baS ad)t Ätlometer norböftlid) bon Kernel gelegene, aweihunbcrtunbbreifetg £>eftar

umfaffenbe 2)auperner »JJIoor, ferner baS bei .fteibefrug beginnenbe unb bis in ba* lieber»

fd)Wemmung8gebiet ber Glinge unb lenne ftd) erftredenbe, über breitaufenb $eftar haltenbe, im

3nneren toäb,renb beS Sommers gänjlid) unzugängliche, währeub beS SöinterS nur ausnähme»

weife einmal betretbare «Äugftumaler «Dtoor, unb enblid) baS nicht weit babon entfernte 9tup=

falwer «Uloor, aus welchem eS jebod) »oegen ber t)ier borfd)rcitcnbcn »eftebelung mehr unb met)r

berbrängt wirb. »on biefer ©renje feines »erbrcitungögebieteS an, nad) Dftcu tote nad) Horben

t)in, tritt eS geeigneten OrteS überall ja^lreid) auf: fo in ganj «Worbrufjlanb
, einfdjliefjlid) ber

Cftfceprobinjcn, in Sfanbinabien , bon Süermelanb an bis jum «Jlorbfap hinauf, femer in ganj

Sibirien unb enblicr) im t)ob«t Horben 9lmertfa8. 2öir trafen eS nod) in ber Steppe jWifcheii

DmSf unb SemipalatinSf; «Jtabbe begegnete it)m im öftlidjen Sajan, unb jmar in ber #ötje von

faft jroeitaufenb steter über bem «JJteereSfpiegel, namentlid) in ben weiteren Zfyültxn, welche mit

»trfengcfträud)e beftanben ftnb; mir beobachteten eS häufig in ber lunbra ber Samojebent)albtnfcl,

3m «Horben SlmerifaS bewohnt eS, laut «Jtid)arbfon, alle „«JJeljgegenbeu" jwifdien bem funfjigflen

unb ftebjigften ©rabe ber »reite. 3nnerb,alb biefer ©renjen ift c$ ein Strid)bogel, WeldjeS ftd) mit

?lnnät)erung beS SttintcrS in aatjlreidje Sdjwärme jufammenfdjlägt unb fübmärtS jtetjt, obwohl

eS aud) in ben ftrengften Söintern nod) maffentjaft in ben walbigen öcgenben unter bem fteben»

unbfcd),^igflen ®rabe gefunben wirb. 3m 3a^e 1810 erfdjien e8 bei Gumberlanb ^oufe, unter bem

bientnbfunfoigften ©rabe ber 33reite, gegen bie jroeite 9öod)e be« Wooember, unb feljrte mit SBeginn

be8 0rrül)ling8 mieber nad) bem Horben jurürf. 3n äb,nlid)er 2öeife ftreidjt ei aud) in Norwegen,

inbem ei atttjerbftlid) feine »rutplähe berläfjt unb fd)arenroeife, unter llmftänben bis ju brei»

taufenb Stüd bereinigt, bem bödjften, fal)len Gürtel ber @ebirge aufliegt. 9)on Änrlanb unb

Litauen au8 erjd)cinen nod) heutigen 2aged allmintcrlid) s}Jtoort)üf)ner in Oftprcufjen; einzelne

follen ftd) fogar bis nad) Bommern bcrflogen r^aben. äBeiter nad) Silben t)tn b,at ftd) unfer 33ogel

niemals gezeigt; aud) im Ijödjften «Horben, fd)on auf 3Slanb wie in ©rönlanb, feljlt er gftnjlid).

3n ben genannten «Utooren «^rcu&ifd) Litauens ^ic^t eS biejenigen Stellen bor, an benen

SDalb unb offenes «JJtoor abtoechjeln. Die «Hänbcr bcS SöalbeS, niemals aber beffen 3"nereS,

bilben I)ier feine beliebteftcn 9lufentb,altSorte, borauSgefeht, bafj ber 0runb nafe, minbeftenS feljr

fcud)t ifl. 3m Suplalmer «Dioorc b,at cS ftd), nad) «Jlnfidjt beS lorfmeiftcrS Äotbe, meld)em id)

näd)fl gorftmeifter Söiefe unb Oberförfter »od ftcr)ere Angaben berbante, erft feit bem 3aqre

1871, unb jmar infolge ber feitbem entflanbenen umfaffenben ^ntmäfferungSanftalten rafd)

bon bieten ljunbert auf etwa breifeig Stärf berminbert unb bemobnt gegenwärtig nur nod) bie

erwftfmten SBalbränber unb flacrje, mit einer fdjwadjen Iorffd)id)t übetbedte .frö^enjüge, ocren

unburd)läfftger »oben Söaffcranfammlungeu begünftigt. 3n ber iunbra befiebclt eS ©benen wie

flad)e #ügcl, (Se^änge wie I^öler in annäl)ernb gletd)er «JJlenge, weil bie einen Wie bie anberen

faft baSfelbe Öcprage aeigen; in Sfanbinabien bagegen befd)ränft fid) fein Aufenthalt auf mittlere
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Sagen bct Gebirge; in bie eigentlichen Stüter lommt c$ blofj bann unb wann unb immer nur auf

furje Seit herab. Sie* ertlärt ftd), wenn mau weife, bafj ti an bie »irfen. unb SBeibenarten

gebunben ift, beren Neid) crft über ber örenje beä 9tabelwalbeä beginnt. Sluf ben §od)ebcncti

Sfanbinabiens' unb in ber Junbra ift eS ftcllenweife unglaublich tjäufig, häufiger gewiß aU jebe*

anbcre .£>ut)n. Gin ^Jaar wohnt bictjt neben bem anberen, unb baä Gebiet be» einzelnen s
4}aart'ä

ift fo wenig ausgebehnt, bafj man cd fchon mit fünfhunbert Stritten unb weniger burdjfdjreitet.

28äf)renb ber 5rüb,lingöjeit bertbeibigt ber $aljn feine Grcnje eiferfüdjtig gegen jeben (Anbringung.

2)can barf ba« Etoorbubn als" einen berhältnismäßig bod)begabten Sögel bejeidjnen. (ki

gefjört ju ben rrgfamften unb lebenbigften £>ül)nero, Welche id) fenne, ift gewanbt, bedbalb aud)

feiten ruhig, unb bcrftel)t es, unter ben berfchiebenften »erhältniffen gefchidt ftdt> ju bewegen. Sie

breiten, bidjt befieberten ftüjje geftatten ihm, ebenfo rajd) über bie trügerifdjc Woosbctfe als über

ben frifdjen Scbnee Wegzulaufen, befähigen es Wahrfdjeinlid) aud) jutn Schwimmen. Sein Gang

iffl uerfdjieben. Gewöhnlich läuft es fehrittweife in geburftcr Stellung, mit cttoaS gefrümmtem

Süden unb Ijängenbem Sdjwanje baljin, jeber Vertiefung bes Kobens folgenb unb nur, wenn

etwa* bcfoitbercs feine ?lufmerffamleit reijt, einen ber flehten Oügel erflimnienb, um bon hierauf

ui fid)ern; wenn es ftch aber berfolgt ficht, rennt c$ mit (aum glaublicher Q\U feine* SBegcs fort,

»eim Sichern ftredt es fid) fo lang au« als es fanu, tjebt ben flopf hod) auf unb erfcheint nun

auffallenb fcblant. 3)er 5lug ift leicht unb fdjön, bem unfereö »irfmilbee ätjnlicfjet aU bem bes

iHcbbubnce, jebod) bon beiben ber|d)ieben. »om »oben fid) erbebeub, fteigt bae #uhn, insbefonbere

bas Utämtcrjcn, junädjft bie ju einer .£>öbc bon ungefähr bier Bieter über ben »oben auf, ftreiebt

hierauf, abwed)felnb bie Flügel fdjwirrcnb frfjlagcnb unb wieber gleitenb, brei«, bier-, fünf», aud)

fedjdtjunbert Sd)rittc Weit in berfelben .£>öb,e über bem »oben fort, flettirt plöfolich jät) empor

unb fenft fid) nun rajd) bernieber, um einjufaUcn, ober aber febt, genau in berfclben 2ö:ifc wie

früh« fliegcnb, bcnäöcg nod) weiter fort, fteigt nod) einmal auf, fdjreit unb fallt ein. »ei furzen

gflügen läftt ba* 3Rftmi$en Wäf)reub bes Vluffteljcnd regelmäßig fein lautfdjallcnbeä. „err-vetf*

etf*erf'crf", unmittelbar nad) bem einfallen bie bumpfen Acljllaute „Gabäu, gabäu" bemebmeu;

bas 2Beibd)en hingegen fliegt immer ftumm. 3m Schnee gräbt es fid) nidjt bloß tiefe Gänge aus,

um \a feiner im SOintcr berbedten Wahrung ju gelangen, fonbern ftiirjt fid) aud), Wenn es bon

einem Staubbogcl berfolgt wirb, fenfred)t aus ber Suff herab unb taudjt bann förmlid) in bie

leichte S5ede ein. »ei ftrengem Söetter }ud)t ti tytx ^«flud)t, um fid) gegen bie rauhen SBinbe ju

fd)üfeen: juwcilen foll man ben Jlug bietet an einanber Qcfctjart antreffen, unb awar fo,

baß bie ganjc öefelljd)aft unter bem Sdjnec bergraben ift unb nur bie einzelnen Äöpfc herauf

fd)auen. Xie jdjarfen 6ittne erleichtern ihm, nahenbe Öefahr rechtjeitig ju erfennen, unb c$ ber»

fleht mciflerhaft, bann beftmöglid)ft ftd) ju fd)ühen. öleidjwo'hl ift eö tu ber Siegel nidjt fd)eu,

meifl fogar auffallenb breift unb muthig; jumal einjelne unbeweibte Männchen jeigen fid) oft über-

aufl forgloi unb laufen längere 3«t ungebedt bor bem Söanberer Oberhöger einher, gleidjfam alö

müBten ftc fiel) bie auffallenbe (?rfd)einung bes>
s
])lenfd)en erft rcd)t betrachten, hierbei nimmt eä

gcwöhulid) bie gebüdte paltung an, budt ftch aud) auf allen fpärlid) mit ^wergbirfeu beftanbenen

Stellen berlunbra nod) ntcl)r ali gewöhnlich, um ftd) unftebtbar ju mad)en, fann jebod) nid)t

unterlaffen, bon £eit ju ^eit wenigftens ben $all hoch aufzurichten, um ju fidjem.

Sie ^Jiahrung befielt hauptfädjlid) aus 4Jflan3enftoffen, im SSintcr faft nur aus ben »lättcr=

fnospen ber erwähnten 6c)"ttäud)c unb berborrten Seesen, im Sommer aui jarten »lättern,

»lüten, Sprößlingen, »eeren unb berfefciebenen ßerbthieren, Weldje gelegeutlid) mit erbeutet

werben. 3n ben prcu(ufd)=litauifcheu SJlooren äft ti ftd), 3umal im 2öinter, oft faft ausfd)lic|ilich,

bon einer häufig bort borfommenben fdjwarjen »cere, Welche im Solfämunbe „Siatenbeere"

genannt Wirb, wahrfdjetnlid) ber 9iaufd)beerc, unb gräbt ftd) ihr J" ßiebe tiefe unb lange

Gänge im Sdjnee. flörner alleren werben, wie bie gefangenen beweifen, gern gefreffen. 9cad)

figenen »eobad)tungeu äfen ftd) bie «ötoorhühner im Sommer unb, wie wir burd) »artb.

5*
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erführen, andj im Söinter nur in bet Wacht, im Sommer etwa bon jcljn Ul)r abenbä bis jwei Ufjr

morgend, im Söinter fdjon merflid) früher. Um biefe $eit begeben fte ftd) in ber Sommerung
bergabwärts unb bei JageSanbrudj an if)re Sagerpläjje jurücf Sinb leitete nicr)t Weit entfernt

ton benen, too fic ihre Wahrung fucfjen, fo legen fie beu Wüdweg ju ftufje jururf, unb man fann

bann nadj frtfdtjcm Schneefalle it)re Spuren bon ben 3rutterplötjen aus berfolgen, um fte in einer

Entfernung bon etwa acfjtfmnbert Schritten ju finbeu. 33on ber Glitte beS Wtärj bis jur Witte

beS April ftetjt man fie in Worwegen wot)l aud) am 33or« unb Wad)mittage in ben Jtronen ber

SBirfen fielen, bertn ÄnoSpen ihnen um biefe Qtit fo gut wie auSfd)lie|iidj jur Wahrung bienen,

unb cS gemährt bann einen wunberbollen Anblid, wenn Rimberte biefer Weißen Söögel öon bem

bunfeln ©ejWeige abftedjcu.

Um bie Witte beS Wärj gefeiten ftd) bie $aare unb beginnen ba(b barauf in ber oben gefd)iU

berten 23ei r
e ju baljen. Wodj Wäfjrenb ber 3?aljc legt baS SSeibdjen feine @ier. An fonnigen

Abhängen ber .gwdjcbene, jroifdtjeu bem bereits fdjneefreien ©eftrüppc ber £eibe, awifdjcn Deibel*,

Weht» unb Moosbeeren, im ©ebüfcfje ber Saalwctbe ober #wergbirfe, in 2Bad)olbcrbüfd)en unb

an ähnlichen berftedten «ptäfcen hat eS ftd) eine flarfje Vertiefung gefdjarrt unb mit einigen bfirren

tyrast)atmen unb anberen wenigen troefenen ^flanjentljeilen, aud) mit eigenen Sebent unb mit

Prbe ausgelegt, ben Stanbort beS WefteS aber unter allen Umftönben fo Wot)l gewählt, baß man eS

fdjwcr finbet, obgteid) ber.£>at)n fein möglid)fteS ttjut, eS ju berrattjen. <?r jeigt jefot feinen bollen

Mutlj; beun er begrübt jeben Menfdjen, jebeS Waubtt)icr, Weld)eS ftd) nat)t, burd) baS warnenbe

„öabäu, gabäu", ftellt ftd) breift auf einen ber fleinen £>ügel, fliegt aufgefdjeudjt nur wenige

Schritte Weit unb wiebertjolt baS alte Spiel, unzweifelhaft in ber Abftd)t, ben fteinb bom Wcfte

abjubringen. ©cgen anbere .£>ät)ne bertb^eibigt er fein Öebiet tjartnödig; eine unbeweibte ^>ennc

aber jdjeint feine SBegriffe bon ehelicher Ircue Wefentlid) ju berwirren: wenigftenS ift er trofe feiner

Siebe jur ©attin ftetS geneigt, in it)rer öefeÜfdjaft einige 3cit ju bertänbeln. Die -£>enne bleibt

bei ©efafjr möglidjft lange rut)ig ft{jen, fdjeint ftd) anfangs gar nid)t um baS ib,r broljcnbe Unheil

§11 befummern unb fd)leid)t erft weg, wenn man unmittelbar neben it)rem Wefte ftet)t, bann freiließ

unter Aufbietung aller in ber tJamilie üblichen 33crftellungSf ünfte. GJegen anbere «Rennen foH aud)

fte fid) fcfjr ftreitfüd)tig aeigen, unb aubem behaupten bie Norweger, baß eine .§enne ber anberen,

falls bieS möglich, bie ©icr raube unb nadj it)rem tiefte bringe. Aud) mätjrenb ber 93rutjeit nod)

finb Moorfdmeebüljner um Mitternadjt am lebhaftesten; man bernimmt it)r ©efdjrei feiten bor

ber jet)nten Slbenbftunbe. 3fotgt man bem Äufe beS WänndjcnS, fo fann man beobachten, bajj ein

.Oat)n ben anberen ynn Kampfe forbert unb mit biefem einen ernften Streit auSfid)t, bis enblid)

bie ^enne bom 9tcfte auS mit fanftem „Sjafe" ober „0u, gu, gurr" ben ®emat)l nad) ^»aufe forbert.

S)aS ©elcge ift im^luSgangebeS-Ölai, fid)erim9infangebeS3uniboIljäl)lig unb beftel)tauS neun

bis aWölf, zuweilen aud) auS funfäetjn, fedjjeijn, felbft jWanjig, birnförmigen, glatten, glänjenben

Eiertt bon burdjfdjnittlid) jWeiunbbier,jig Wittimeter ßänge unb breiig Millimeter größter S)ide,

welche auf olergelbem förunbc mit jahllofen leberbraunen ober rot()braunen ,'virifd-ni. tWinftcticn

unb Xüpfeld)en bebedt finb. ®ie ^enne Wibmct fid) bem Vrutgefdjäfte mit größter Eingebung; ber

.^ahu fdjeint an ihm feinen Ifjeit 5» nehmen, fonbern nur als 9öäd)tcr ju bienen. öet)t alleS gut,

fo fd)lüpfen fd)on ju (Mibe beS 3uni ober )U Anfang beS 3uli bie nicblichen ftüchlein auS ben (fieni,

unb nunmehr ficljt man bie ganjc Samilie bereinigt im Utoore, auch *>° basfclbe fct>r waffer»

reich ift. 3etjt berbienen unferc Il)ierc ben Tanten -JOioorhühner in jeber .&inftd)t: fie finb wahre

Sumpfbögcl geworben unb Rheinen ftd) aud) auf bem flüffigftcu Sd}lautme mit Ceidjttgfett bewegen

31t fönnen. SSßahrfd)einlid) fuchen fie gerabc biefe Stellen juerft auf, um ihren .(Meinen eine bem

jarten Alter am beften entfprechenbc Wahrung bieten )U fönnen, Stcdjmüdcn unb ihre SJarbett

nämlid), bon benen bie Moore Wät)renb beS SommerS wimmeln. Mit -£)ülfe eiucS guten 5ern=

roljreS, in ber lunbra aud) mit bloßem Auge, hält eS nid)t fdjwer, eine foldje gamilie ju beobadjtcn.

5)er .£>al)it, Weldjcr an ber erjiehung ber Jtinber beu Wärmften Antheil nimmt, geht mit ftolicu
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Stritten, h°d)gehobenen 4?<JHpteS immer borauS, beftänbig fidjerob unb bei öefatjr burd) fein

„©obau" warnenb, führt bie ganje Familie ju nafjrungberfprechenben s}Mä£en unb jeigt fid) über«

Ijaupt äufjerft beforgt. 2>ie nieblid)en flüdjlein tragen in ben erflen lagen iljreä Ceben« ein £uncn«

fleib, toelfyi einem SBünbel ber Äenttjierflechte jutn Söcrmechfeln ät)ntid) fte^t. Sie finb rafd) unb

beljenb mie alle milben ßüd)tein, laufen leicht unb geroanbt über Sd)lamm unb SBafferrinnen

Ijinroeg unb lernen fdjon noctj ben erften Zagen ir)re$ Sebent bie Keinen ftumpfen Sdjttnngen

gebrauten. So ift ti crHärlidt), bafj fie ben meiften ©efaljren, roeld)e it)ncn brohen, entgegen.

Sie @leid}farbig!eit ifjred flleibeä mit bem «oben tättfd)t felbft bad fdjarfe gfallenauge, unb bie

Oertlidjteit, auf roeIct)er Tie ftd) umljertummeln, fiebert fie bor fteinete'ä ober feinet Sertoanbtcn,

bti eiäfudjfeä, unfehlbarer *Rafe. ßuftig roaefffen fte r)eran, toccljfcln bie anfänglich braun unb

fd)toarj geroäfferten Sdjtoingen balb mit roeifjen, erneuern aud) biefenod) ein ober mehrere '.'.Kaie unb

haben ju (htbe beä Slugufl ober im Anfange beä September bereits fo jiemlid) bieöröfje ihrer Altern

erreicht. Stöjjt man in ber feiten bon SJtenfdjen befudjten lunbra auf ein 9Jtoorhuhngefperre,

fo ergebt ftet) junädjft ber §a\)n in ber gefdjilberten SBeife, unb gleichzeitig mit ib>, toenn nidjt

uli 0:1 früher, flehen bie jungen auf, gen)5r)nlid) alle mit einem Wale, feltener nur einzelne, it)rer

\\vei, brei unb tu'er nad)einanbcr. S)ie ganje tfettc ftiebt, genau nüc ein Soll töebhüfjner, juerft

auäeinanber, um bann gcmeinfd)aftlidj einem beftimmten $itU, minbeftenä einer beftimmten

Stidjtung juiuftreben. 5iad)bem bie 3ungen ungefähr ein^unbert biö jmeihunbert Sd)ritte, feiten

mehr, burdjflogen haben, fallen fie einzeln ein unb liegen nunmehr fo feft, bajj e3 fdjloer hält, fie

nod) einmal aufzutreiben, roiffen aud) felbft auf nur mit 9tentb,ierfled)ten betoad)fencm iöoben fid)

fo vortrefflich, ju berfteden, bafj man fte etttroeber nidjt ober bod) nur nadj längerem Sud)en

roahrnimmt. 2)ieä gilt zumal für bie erfte ;|m ir)red Sebent, fo lange fie nod) nicht auf eigene

jfraft bertrauen, »oogegen fie fpäter aud) ohne $unb eher mieber auffielen. SJad Söeibdjen folgt

immer jule&t, borau*gefe&t, bafj ee burd) ben nafjenben 9Jtenfd)en nicht alljufeht erfctjretft mürbe,

Unmittelbar nach oem v
Äufftel)en fud)t eä roomöglid) burch bie befannten flünfte abjulenfen,

humpelt unb taumelt bor bem geinbc einher unb gibt ftd) rüdftd)tölo8 pretä; bann erft erhebt ci

fid) unb fliegt ben jungen nad), gemöhulid) toeit über fte roegftreidjenb unb jum einfallen oft

einen ganj anberen Ort als baä *Utannd)en mählenb. Stöfjt man mit .ftttnben auf eine Äette, fo

nimmt aud) ba$ 2Jtännd)en au bem Slbtenlen theil, roogegen es* fonft faft immer rechtzeitig babon»

fliegt. 3ft bie #enne feljr überrafcht morben, fo fliegt fte juroeilen gerabe auf ben Störenfrieb loä,

fällt erft ziemlich weit hinter feinem föüden ein unb läuft nunmehr, fleißig lodenb, aber nicht fid)

berftellenb, ein Stüd toeit tocg, erhebt fid) niicberum, befd)reibt einen großen 3?ogeu unb fällt nid)t

) allju roeit bon ben jungen ein. ßetjtere rennen unter foldjen Umftänben, auf ben ©oben getoor»

1 fenen unb rollenben Äugeln berglcicf)bar, nach allen Dichtungen auüeinanbcr unb bilden fid) ent=

(ü roeber ober fielen ftd) ftill unb lautlos burd) bai ©eftrüpp, um fid) ber UJtutter mieber }U gejellen.

tn Sinb fte mit ben 9llten aufgeftanben, fo beginnen fte balb barauf leife ju piepen, rooraufhin bie

it lUlten, fobalb bie Störung glüdlid) borübergegangen, antroorten, um fte jufammettjurufen. %c

M mehr bie itüd)lein h^tanroad)fen, um fo borftd)tiger ober um fo roeniger breift gebaren ftd) bie

&et 9llten, unb roenn bie jungen il)re bollc öröfec erlangt haben, laffen fie nur in 9ludnar)mcfäUen

jU t, nod) ben 3äger fd)ti&gered)t fich nahen. Verliert bie Butter baä «eben, fo übernimmt ber Satcr

ftit,
allein bie (£rjief)ung ber jungen; fiubet auch er feinen lob, fo bereinigen fich biefe mit einem

fltt«
anberen 9Jolfe ihre« 9llter^.

fl
t)te Um bie Glitte ober gegen baö Qribt bed Wonatd Üluguft finb bie 3ungen auägcmad)fen.

^fit «on nun an bermeilen fte, laut axt t), nod) etwa einen Utonat an bem SBrutorte; bann aber,

[

gegen (fnbe bea September ober im Anfange bei Dftober, bereinigen fie ftd) mit anberen Äctten,

att
,fn bilben bie toeiter oben ermähnten Sd)toärme unb roerben nunmehr fo fdjeu, ba§ ti nur feiten gelingt,

-
tf,

einen pcheren Sd)u§ auf fie abzugeben. So lange bie öebirgäabhänge fdjneefrei finb, bleiben fold)e

.
t{n.

Raufen ba, roo fte fich jufammettgefunben, gleithbiel, ob fte bereite ihr Sintcrfleib ganj ober nur
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ttjeilwcife angelegt fjaben; fobalb aber ©djnec gefallen ift, begeben fid) bie ©djwärme in f)öf)er im

©ebirgc gelegene Ifyäler, wo ftd) an ben SRänbern bon ©ebirgöfeen SMrfengebüfdj borftnbet. Solche
v
|tläfoe finb ti, weldje faft alle '3)coorb/üb,ner ctneä weiten Umfreifcä bcrfammcln unb, nament»

lict) bot fontntenben Schneefällen, taufenbe gefcllm. «ufgefdjeudjt, jieljen bicfe bann alä bid)te,

weiße, mehrere b>nbert Dieter lange SBolfc faufenb an bem Säget borüber. 9tad) einem ©djnec»

falle, welcher 3?crg unb I^al gleichmäßig übctbedt, jerftreuen fid) bie Raufen, unb wenn aud)

bic (*beue tt)r ÜÖinterflcib erhalten Ijat, lommen fte juweilen fogat ju tljr herab, berwcilcn jcbod)

nidjt lange in ifjr nnb begeben ftd) balb Wieber auf bie $'df)c, weldje fic nad) jebem neuen ©d)nee*

falle wieberunt betlaffcn.

$a, wo baä 33aljgebict eines 9Jlootfd)neefjuf)ne8 mit bem beä 2}irff)ubne3 jufammenftößt,

gefd)iel)t cS, baß bet liebevolle Btoorhatjn, btelletd)t ein foldjet, Welcher nid)t ba* ©lud tjatte, ein

SBcibdjen ju erwerben, auf ben 2?aljpläfcen bcS aSirfljuhneg fid) einfteUt, bei einer toilligen SBirf«

brenne ßntgegenfommen ftnbet unb mit it)r 93lenblinge erzeugt, Welche mau Dioorbirfbubn

(Lagopus lagopoides, lagopides unb tctrici- albus, Tetrao lagopoide.s, logo()idcs

unb lagopodi-tetricides) genannt 6at. ©ie laffen ftd) leidjter alä föarfelhühnct erfennen unb

beftimmcn; benn Ifi ©efieber jcigt in nid)t mißjubeutenber SÖJcife eine toetmifdjte ftärbung bciber

©tammeitern, unb baS ©djwarj be« SirfhafmeS rote baä Söeiß beä Sirlljutmeg fommen im 9Bin«

terfleibe biefer SMenblinge in gleidjer Söetfe jur ©eltung. sMc Dloorbirfhühner, welche in Wor*

wegen jur roiffcnfdjaftlidjen Unterfudjung famen, waren sJJtännd)en; inbeffen tjat man in Schweben

ju Slnfang ber bierjigcr %af)tc aud) einen weiblidjen 23lenbling erlegt, unb wal)rfd)einUdj fommen

ledere feineäweg* fo feiten bor, aii mau annimmt, werben nur bon unfunbigen Jägern entWeber

nidjt beachtet ober als SJirtfjübncr unb bcjtchentlid) ÜJtoorhcnncn im Sommcrfleibc angefel)rn.

So biet mir betannt, fjat mau 2Jtoorbirfhül)ner bii jefyt nur in ©fanbinabicu erbeutet; btrfr«

anfdjeinenb bercinjelte SJorfommcn ertlärt ftd) aber fet)r einfad) baburd), baß bier bie 2Pcfd;affetf

rjett ber ©ebtrge ein für bie Paarung rechtzeitiges ^ufammenfommen beiber Söalbfjühnerarten

begfinfligt. Stoß eine Söermifdjung ber beiben Birten aud) in umgelegter 2öeifc ftattfinbet, baß

namlidj etnJöirffjabn eine «Dloortyenne betreten follte, tft bii jefct nid)t feftgeftettt worben, tann aud)

au8 nab^eliegenben ©rünben nidjt angenommen Werben; männlidje SJtoorljühner aber bcmeilt man,

laut Sollet t bon funbigen Sägern geworbenen Dittt^eilungen, in geringer Slnjaljl faft auf jebem

3?alj« ober bod) 33rutpla§e best Söüfludjneä, unb über tljre gefdjted)tlid)cn SJerirrungcn bot man
aud) baburd) geugniä erlangt, baß fte juweiten ehrliche ^ausljenncn mit ßiebeäanträgen beftürmen,

wie beifbieläwetfe ein Dtoorhaljn im 3rüb,linge beä 3ab>ä 1857 im »ergenftifte tf)at. Ueber bie

ßebenäwcife gebadjtet SMenbünge fehlen S3cobad)tungen; mau Wci| nur, bajj pe ebenfo wie bie Nadel-

^ü^ncr ju ben 93irff)üfmern, regelmäßig ju ben Dtoor^Ü^nem ftd) fjalten, biefelben ©egenben wie

bicfe beWoljnen unb im SBinter gclcgentltdj gefangen Werben.

3)ad Dtoor^u^it bilbet cineä ber gejetjä^teften SnQbt^iere. ©eine erflaunlidjc <£»äufig(eit

gewährt bem nur einigermaßen gefd)idten Säger ergiebige Sluöbcute, unb bc«bafb finb bielc 9tor=

mannen biefem Söaibwcrfe mit ßeibcnfdjaft ergeben. 3lber nur bic wenigften bon tt>nen fennen bic

Sagb, weld)c ber alte Qxil mid) lehrte, ©ic bcrfolgen bie .fräfme entweber im ^erbfte, bebor bic

ÜJölfer fid) aufammengefd)art b^aben, ober im 2Binter
(
Wenn %t, |U h^unberten unb taufenben ber»

einigt, in ben S8irfenbidid)tcu liegen. 3m -^frbftc tft ein guter 2)orftebf)uiib ittr Sd)neeb
/ub/njagb

uncrläßlid); mit feiner .\>ülfe aber fann man im Saufe eine« Wadjmittagc* £ ufoenbe erlegen. Sd)

iagte in ©efcllfd)aft eine« gnglänberd, weldjer bereits feit fed)S Sauren aOjäljrlid) auf bie $erge

jog unb ^ier wochenlang biefetn SBaibwerfe oblag. 6r fonnte mir bic Wnjaf)! ber bon ib,m erlegten

kühner genau angeben, unb id) erfuhr, baß er in einem -{perbfte fdjon über bierfjunbert Stüd bon

itjnen gctöblet tjatte. .hierbei muß id) fjerborfjcbcn, baß bie Snglänbcr ben '.Norwegern ein wahrer
©rcuel finb, weil fie feine Regung, feine ©djonung fennen, bietmetjr bereit« bic jungen nieber»

fd)ießen, wenn fic erft bic ©röjjc einer SBadjtel ober Sierdje erlangt Ijabeu, glcicfibicl, ob fic biefelben
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bann nuhen fönncn ober nicht. SBon mehr aU einer Seite bin ich berftchert worben, baß biefe

„2la$jäger" bie bon ihnen gemeuchelten Äücblein ihren Jpunben juwerfen, baß fte überhaupt nur

jagen, um eine große Slnjabl be8 ebcln 2Bdbc3 in ihre Siflen eintragen ju fönnen. 35er Tormann

berabfeheut mit Stecht folgen Trebel; er jagt bie sIRoorfchneehübner nur, wenn fte crmadjfen finb

unb bann auch bloß in ber 9lbftd)t, fte ju nufoen. Sie ^aubtjagb finbet unter allen llmftänben

im Söinter ftatt, unb jwar au3 bem einfachen örunbe, teil bann bie erlegten .£>ühner auf weithin

berfenbet werben fönnen. SlüerbingS ift bie 3agb, loenn tiefer Schnee liegt, jiemlicb befdjwerfidj.

fo fd)limm, wie Naumann fte barftetlt, aber bodj ntdt>t. 35er Sdjneehuhnjäger wabet ntdrjt in

bett „unwirtbarften, öbeften ©egenben in tiefem Schnee umher", ftfirjt fiel) auch nidjt „in berfchneite

Slbgrtinbe"; beim er bebient ftdj jur 3agb feiner Schneefdjuhe, Weld,e ihn leidjt audj über lofeu

Sdjnee wegtragen; er „berirrt ftd) audj nicht in bem weiten Winterlichen Einerlei"; beim er fennt

feine 5jelbä, unb bie einzelnen Serge geben ihm immer noch "Dlerfmale 3ur £eimfebr. So biel ift

freilich mafjr, baß ter^äget ein fräftiger 'üJlann fein muß, welcher 2(nftrcngungen nid)tfd)eut unb

fid) auch in bichtem 9lebel noch ju benehmen toeiß Uebrigenä gebraucht man im SEBinter baä

@eWebr fefion bei treueren Sßulberä wegen weit weniger ald 9te|j unb Schlinge. ÜJlan fennt bie

fiagerftette beS SBilbeä unb ftellt t)ier jwifdjen bem Sirfengeflrfippc, m welchem bie .£>Üf)ncr ber

Slefung falber fommen müffen, mit bem beften erfolge. 3n Welver 2ln,jahl juweilen Schneehühner

gefangen werben, mag man barauä ermeffen, baß ein einiger SSilbhänbler im Saufe eincä 2öinter3

auf 3)obrefjelb allein bierjigtaufenb Stütf fammeln unb berfenben fonnte. Gegenwärtig erftredt

ftd) ber -fcanbel mit biefetn Söilbe nicht bljfs auf Stodtjolm ober Kopenhagen, fonbern in jebem

einigermaßen flrengen Söinter aud) bis nad) 3)eutfchlanb unb Großbritannien. 3)a3 äöilbpret

junger vDtoorhübner fteljt bem unfereS jungen ftcbhuhneä boUfommen gleid) unb jeidjnet ftd) nod)

außerbem burd) einen pritfelnben Setgefchmarf auä; ba$ Öteifcf) alter Sögel hingegen bebarf erft

längerer Scijc, bebor ei genießbar wirb.

?lußer bem Dccnfdjeu ftellen alle cutipredjenben ÜHaubtfuerc bem v
JJZüorr)ut)ne nach, ohne jebod)

feinem Scfianbe ert)c6lict)c Scrluftc mjufügen. 3n bcnUlooren v
|trciißifcb>Öitauen8 t)at ti nament-

lid) in fd)neearmen Söintcrn bon Sfaubbögcln biel ju leiben

3n ber Öefangenfehaft ftct)t man bie anmutigen .£>fil)ner aud) in Sfanbinabicn feiten. 35a$

einjige, welche« id) pflegte, t)atte, bebor eä in meine £änbc gelangte, fdjon in Sfanbinabien län*

gcre 3eit in ber ©cfangcnfrfjaft yia,cbract)t unb ftd) fo an gemifchteä Äörnerfutter gewöhnt, baß

feine Crfjaltung feine Sdjwtcrigfeitcu bcrurfachte. Qrüt Slätterfnoöpen unb Seeren, welche ti al$

Sctferbiffen ju betradjten fdjicn, würbe aUerbhtgS geforgt; id) bin jebod) geneigt, ju glauben, baß

eä fid) audj oljne biefe ^aljnmgöftoffc erhalten b,aben würbe. 33on anberen 9taud)fußt)üf)nern,

weldje id) in ber Öefangenfdjaft beobachten fonnte, unterfdjieb eö ftd) burd) feine Sebenbigfcit unb

3utraulid>feit.

35aö Sd)neef)uf)n, 'Jllpen», Seifen« ober 58ergfd)necf)u£)n (Lagopus mutus, alpinus,

vulgaris, montanus, rupestris, cinoreus, islandicus, Reinhardt, grocnlandicus, hyperbo-

rcus unb hcmileucurus, Tetrao alpinu?, montanus, rupestris, islandicus unb Islandorum,

Attogen montanus) tritt, je nad) ber Sage unb 33efd)affenf)eit feines 2öob,ngebieteS, in mehr

ober Weniger abweidjenben, ftänbigen 3lb- ober Unterarten auf unb wirb baljer bon cinjelnen 5or»

fdjcm in mcbrcreSrten getrennt, bon anberen wiebemm aU gleichartig betrachtet. Sd)on in einem

unb bemfelben öJebiete änbert ti, mmol im Sommerfleibe, bielfad) ab. 9uf ben SdjWei^er Sllpcn

ift ti, laut Sd)inj, nad) ber ^Q^reejeit fo berfefiieben, baß man fagen fann, im Sommer fei feine

Färbung in jebem Monate beränbert. 3u allen 3af)re«aeitcn finb beim 3Jtännd)en ber Saud), bie

unteren 35cdfebern be« Sd)Wanje8, bie borberen 3)edfebern ber Orlügel, bie SdjWungfebent unb bie

fiäufe Weiß; bie Scljwungfebern baben fdjwärjlicbc Schäfte, unb ber Sdjwanj ift febwarj. 3"t

Sommer aber feben bie übrigen Xheile feljr berfd)ieben aus. 35ie Jrüblingöiuaufer, welche in ber
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Glitte bcS 9lpril beginnt, bringt tun unb Wieber fdjwärjlidje Orfbern jum SJorfdjeine, unb ber 93ogeI

ift meiftlid) unb bunt gefdjetft; ju Anfang besWai finb .ff opf , .£>ala, 9tücfen, bie oberen 2>ecffebern

ber Slügel unb bie 3?ruft fcfjwarj, roftfarben unb roeifjbunt, bie Sebern nämlidj entWeber ganj

fdjwarj mit ganj unbeutlicfjen roftfarbenen Cuerftreifen, ober fdjwarj, Ijellroftgelb unb roeifclid)

gebänbert; an Stefjle unb ben Seiten bes .fralfeS tritt bae SBcijjc am meiften b/rbor. 5)ie Gebern felbft

ndien bunt unter eiuauber, iud)t fetten mit einigen ganj weiften gern int) t; alte aber bleichen naefj

unb nad) fo ab, baß ju (*nbe beä Wuguft ober bti September befonber« ber SHürfen fdjön b,ell afdj*

grau unb fdjwärjlidj punttirt erfdjeint, bie roftfarbenen 3?änber an .fpala unbÄopf faft ganj Weiß

cdjnttfcubn iT.ixgopu« matat), Sommtt. V» n.itUri. QkBftt.

geworben finb, mrifi aber nod) einige ganj unregelmäßige roftgelb unb fdjwarj gebänberte unter

ben auberen fid) finben. "-öeim 2öeibd)en finb alle biefe Itjeile fdjwarj unb roftgelb gewellt, bie

3?änbcr biel breiter unb beutlidjer. 3'» SBinter Werben, mit Sluäiialjme ber fdjmarjen, jefct tidjt

gefäumten Steuerfebem, beim "JMnndjen aud) berjenigen, weldje ben rSügel bilben, alle Jf^rn

blenbcnb weiß; bod) fommt ee bor, baß einzelne bunte Gebern ftetjen bleiben. Söätjrcnb bcr.£>erbft«

maufer, Weldje im Oftober beginnt, fel)en bie Sd)tteet)üt)ner ganj bunt auä; fd)on im Wooember

aber finb fie fd)ueemeiß geworben. 2ic mittleren Dberbcrffebern be» Sdjwattje« berlängern fid) fo,

baß fie bie jum (fnbe bes Sdjmanjeö reidjen, unb e« fdjeint, ale ob bie Witte bes SdjWanjeä Weift

fei. lieber ben klugen ftetjt eine rottje, warjige, am oberen Jttanbe ausgejadtc £>aut, Wcldje aber beim

"JJlänndjen biel ftärfer ift. £ae ?luge ift bunfelbraun, ber Sdjnabel fdjwarj. Xie bringe beträgt

fünfunbbreiftig, bie breite fed)jig, bie ^ittigläuge ad)tjet)n, bie SdjWanjläuge jetjn Zentimeter.

SJou biefer ftorm Weidjen bie norbifdjen Sd)neet)ütmer meljr ober weniger ertjcblid) ab, unb

jwar ebeufo t)infid)tlid) itjrcr Örößc wie ber Färbung itjres Sommerflcibee; ba biefe« aber immer

t>em 5cl^gc)tci»c, auf weld)em fie leben, entfprid)t, bie Okbße aud) bei anberen iKaud)fußt)üf)neru
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abönbert, bie Sebenäroeife aller Schneehühner bagegen biefelbe ju fein fdjeint, läfjt fid) bie 9Irt-

berfd)iebenl)eit aller gormen nidtjt erroeifen.

2)as> Schneehuhn beroot)nt bie Wlpenfette in il)rcr ganjen MuSbetjnung, bie ^brenäen, bie fc^ot-

tifdjcn Hochgebirge, alle Oberen Berggipfel Sfanbinabienä, 3«Ianb, bie ©ebirge Morbfibirienä

ober Worbaficnä überhaupt, ben Horben be* feftlänbifcben Stmerifa unb örönlanb. Bon ben 9llpen

Dcrfliegt ei fid) biä auf ben Scbmarjmalb, bon ben ^örenäen au* nad) ben Bergfetten 9tftuvtend

unb ©alijienä unb öon bem gfcftlanbe Slftenä aud bermutblid) bis nad) vJcorbjapan, falte ein bon

ben bortigen Eingeborenen berrüb,rcnbcS ©cmälbe mirflid) nad) einem im ßanbe erbeuteten 2Upen=

jdjncebufme gefertigt mürbe. 9cad) Horben bin bat man ei überall gefunben, reo man bad ^feftlonb

ober eine größere 3nfel betrat. 3m öcgenfafoe jum Moort)ubne lebt ei nur auf tabuen, nid)t mit

©ebüfdjen bcllcibeten Stellen, bceljalb auf ben Sfyett immer über bem ©ürtcl beö £>olaroud)fe3, nal)e

an Sd)nee unb QU, in Norwegen auf bennatften, mit ©eröHe beberften Berggipfeln unb nur in

3elanb unb Örönlanb wäbrenb ber Brutzeit in tieferen ©egenben, in ben Wieberungen fclbfl in

unmittelbarer Wäb> be<* Meeres. 9lber bai islänbifdjc unb ba» grönlänbifd)e Schneehuhn, welches

jenen entfprcd)enb lebt, bringt wcnigftenS nod) einen großen X^eil bes 3al)reä auf ben Bergen ju.

VluS Wabbe'S Berichte gebt tyrtiox, bafj ei in Dftfibirien ebenfalls nur im Hochgebirge unb jWar

über ber ©renje ber 2llpenrofen, jwei* bi* breitaufenb Meter über bem Meere, fid) anfiebelt.

£a« ?llpenicl)neet)ul)n unterfdjeibet fic^ in feiner l'ebenswcife auffallenb bon feinen Söer=

roanbten. Sein Söcfcn ift ruhiger, feine geiftige Begabung offenbar geringer als bei biefen. 3m
kaufen unb im fliegen fommt es mit letzteren fo jiemlid) überein, ja biefe Bewegungen finb biel«

tcidjt nod) leichter als beim Moort)uf)ne. '.Uber nur feiten, ba, wo ei nod) nid)t »erfolgt mürbe,

niemals, fliegt ei Weit in einem ^uge. Sdjinj unb baljer aud) Jfdjubi haben gefunben, bafj ber

<ylug ?lcbnlid)leit mit bem laubenfluge babc; id) meines X^eilei bin burd) bie bon mir bcob«

ad)teten niemals an Xauben erinnert worben unb l)abe fie nur mit bem Moorbuljnc Dergleichen

fönnen. 3n einer Jerttgfeit fd)eint unfer $U$tt feine Bermanbtcn entfd)icben ju übertreffen. ,,3d)

habe mehrmals bemerft", fagt £>olboell, „bajj baS Scbneebubu uidjt allein im 9lott)falle fd)roim»

Dien fann, fonbern bieS jumeilen felbft oljne foldjen ©runb tt)ut. %m September 1825 lag id)

mit einer ©aleaffc auf ber fogenannten Süboftbud)t bei ©rönlanb; mir batten einige läge Nebel,

unb mebrere Sd)necf)übncr lamen auf bai Sdjiff. Q'mei bon ibnen flog fo gegen bai Segel, bafj

ei ins Bkffer fiel. 3d) liefe, ba ei faft ftillcS Bkttcr mar, ein Boot ausfegen, in ber Meinung,

ei merbc mir jur Beute tuerben; aber ei erhob fid) mit größter ßeid)tigfeit bom Biaffer unb flog

babon. 3m näd)ften SBinter fab id) bei jebn ©rab Äälte ^roci Schneehühner bon ben UbfigSfelfcn

bei ©obbaön b«abfliegen unb fid) obne Bebcnfen auf baS B3affer feiert. ©lcid)fallS habe id)

Sd)neel)übner in einem fleinen ©ebirgSwaffer ftd) baben unb auf felbigem berumfd)mimmen fehen."

Tie Stimme ift bon ber beS MoorbubneS auffallenb toerfdjieben unb l)öd)ft cigentt)ümlid). „Bei

ftarfem Ncbelwcttcr", fagt Sdjinj, „ober toenn Scbuee ober fliegen fallen will, fd)reien bie $lpen-

fd)neel)ü^nrr unauf tjörlid) ,^rögögögöögrö' ober aud) ,Oenö=göö, önö, g5ö'. Sagegen roenn fie

il)xe 3»»flen ^rfen ober einen Staubüogel erbliden, fo fd)reien bie Gilten meljr ,©ä-gä, gagää' unb

bie 3ungen ,3ip, aip, jip'". Soldje Ji'autc babe id) nie bernommen, bielmebr, ebenfo roie anbere

Beobachter, nur ein merfmürbig bumpfea, röd)elnbe§, tief aui ber Äetjle lommenbe« „3lab", mit

bem ficf) übrigen« nod) ein Sd)narren berbinbet, rocld)cö fid) mit Bud)ftaben rool)l faum auS--

brüden läfet. 5 aber, .^olboell unb Ärüper überfc^en biefen Caut burd) „3lrrr" ober „Drrr";

id) meine aber, baß man ben s
<R>fiaut nidjt fo beutlid) bernimmt, mie baburd) augebeutet werben

[oll 3)cn i'odmf beä BJeibdjena a^mte mein normegifdjer 3ög« burd) einen 2aut nad), meldjer

an baö Miauen junger Ra^en erinnert unb ungefähr „Miu", aber fo eigentümlich flingt, bafe

aud) mir Budjftaben mangeln, um il)n treu roieberjugeben. ©clegentlid) ber Schilberung feiner

erften ^aqb auf ?üpenfct)nce^üt)ncr bemerft Boje: „Sic erwarteten auf bem mit sÄlpenpfIanjen

fparfam beroachfenen greifen mie berfteinert bie ^eranfunft bes %äa.exi unb entflohen bann ohne
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Öefdjrei mit geräufdjbollcm Olügelfdjlage"; fpätet fügt er: „Sie unbefdjreiblidje Irägljeit bicfei

Bogel ftid)t fonberbar gegen bie Bioorljütjner ob. Sie vJJlännd)en fdjeinen ben ganjen lag lang

in bet sMf)c il)rer btütenben Söeibdjcn [tili ju ftfeen, unb jnjor ftet« auf ben t)öd)ften, abf)ängigften

Bläfeen, al« erfreuten fie fic^ neben bem Hbgrunbe ber fernften Au8ftd)t". Sab er bejeidjnct bad

tölänbifdje 2llpenfd)ueel)ul)n al« „aufjerorbentlid) ftdjcr unb bumm", «Oolboell baa gröulänbifdjc

ol« „fct)t einfältig". 3d) Ijabe bei Wicberfdjrift meinet Beobachtungen fafi biefclbeu BJortr

gebraucht wie Boje: „Sie beiben erften SRänndjen, weldje id) erlegte, waren merfmürbig unbor-

ftd)tig, jeigten nidjt bie geringfte Sdjcu, fonbern erwarteten ben 3äger fdjetnbar mit bem t)öd)ften

Grftaunen, ofme Wegzufliegen." auf ben Vllpen betragen ftd) bie Sd)neet)üt)ner ntdjt anber«: „Bei

Wcbelwctter", bemerft Sdjinj, „laufen fie am meiften auf bem Boben untrer unb glauben fid) not

allen "Jladjftellungen am fid)erften; aber aud) bei warmem Sonnenfcrjeine ftnb fie fefjr jaljm"

unb laffen bann, wie Sfdjubi tjinjufügt, „auf offenen ©ipfcln ben SJtenfdjen oft bi« auf jetm

Sdjritt nafjc fommen". Bei foltern Söetter follen fie fdjeuer fein, Waljrfdjeinlid) fdjon bealjalb

mit, weil fte im SBinter ju größeren Sdjaren fid) bereinigen.

Sie Watjnmg befielt borjugeweife in Bflanacnftoffen. Auf ben Alpen finbet man itjren

flropf mit Blättern ber Atpenwcibe unb be« Jpeibefrautes, mit Jtnoepen ber Mannen, ber Alpen»

rofen, mit Breifjel», $eibel« unb Brombeeren, berfdjiebenen Blumen unb betgteidjen angefüllt; auf

ben Öanbftrajjen fieljt man fte befdjäftigt, -Cmferförner au« bem Blifte ber Bferbe unb ^JJcaultfjiere

aufjufuden, unb im Sommer ftellcn fte allertjanb .«ctbttjtcrcn nad). 3m Horben bilben bie

finoepen unb Blätter ber ^wergweiben unb Birfcnarten, bie Blätter* unb Blütenfnospen ber

berfduebenften Alpenpflanaen wie ber auf jenen .$üf)cn nod) wadifenben Beerengefträudje unb bie

Beeren felbft, im 'Jlottjfalle aud) Slecfjtentljeite, Weldje fte bon ben Steinen abflaubcn, irjre Aefung.

3alt« grober rid)tig beobadjtet Ijat, tragen fie ftd) Aat)rungsborrätt)c für ben Söinter ein.

3m Mai ftet)t man Sd)nect)üf)ner gepaart, unb beibe (Satten tjatten fid}, fo lange bie Bebrü«

tung ber (Her wätjrt, jufammen. Söenn aber bie 3ungen ausgefdjlüpft finb, entfernt fid) ber £atjn

jeitweilig bon ber Familie unb jieljt ben Ijöfjeren Öcbirgcn ju, um t)ier bie Wärmfte £eit be*

Sommers tu berbringen. Söäljrcub er ftüfjer ftill unb traurig War, wirb er lebfjaft, täfit oft feine

Stimme bcmet)iuen, erhält bom Söcibdjeu Antwort, fliegt fcljr gcfdjwinb, mit faum bewegten

Jlügcln junt Bergnügen in bie Suft, inbem er fdjrog emporfteigt, einen Augenblid mit jitternben

Schwingen ftill ftetjt unb ftd) bann plö&lidj wieber nieberwirft, gefällt ftd) juWeilen aud) in Stellungen,

weldje einigermaßen an bie Baljtänje anberer aiaudjfufjljüfjncr erinnern, oljne itjncn jebod) $u

gleichen. @r nimmt Weber an bem Brutgefdjäfte nod) an ber ^ötFung ber 3»ngen tfjetl. Sic

.<penne fudjt ftd) um bie Glitte ober ju (Snbe bes 3»ni unter einem niebrigen @efträud)e, ober aud)

wotjl einem fdjüjjenben Steine, eine paffenbe Stelle jum "JJefte au«, fdjarrt t)ier eine feilte Ber»

tiefung, fteibet fie funftlos mit Weifen Blättern au«, legt ib> neun biö bierjer)n, aud) woljl fed)iel)n,

(Sier, weldje etwa fünfunbbierjig ^iillimeter lang, breifeig Millimeter birf unb auf rot^gelbcm

(Smnbe mit buntelbraunen Rieden getüpfelt ftnb, unb beginnt mit Eingebung ju brüten. Wadj

Berlaufe bon ungefähr brei BJocrjen cutfdjlüpfen bie 3ungen. Sobalb fie einigermaßen abgctrodntt

ftnb, fütjrt fte bie .)>nne bom tiefte weg auf 'Jcabjung bcrfpKd)eube ^lä^e Srotjt öefaljr, fo

crf)cbt fie ftd), um bttrd) it)r Bicgfliegen bie ?lufmcrffamfcit beö gciubeö auf fid) ju lenfen; bie

3ungen jerftreuen fid) auf biefcs 3cid)cu t)in augenblidltd) unb t)aben fid) im sJiu jwifdjcn ben'

Steinen berborgen, wät)reub jene beut 3äger faft unter bie Süße läuft. Steinmüller ftörte etnft

ein tiJcfjcdc auf unb fing einJßüdjleiu ein, Weldjeö jämmerlid) piepte; bie DJluttcr fd)of3 in wilberBer»

jweiflung auf il)it ,ju unb würbe bon itjm erlegt. Q'me .Ijpenne mit neun fiüdjlein, weldje Söclben

überrafdjte, war, obgleid) fie in ber größten Öcfab,r fdjwebte, nid)t junt Auffliegen ju bringen,

ienbetn lief rafd) weiter, mit ben ausgebreiteten ftlügeln bie 3ungen bedenb. Bon tiefen Ijufdjte

wä^reub ber giucljt eine« nad) bem anbcrcit unbemerft in* ©eftein , unb erft, als bie -Ipenne alle

Jorgen fal), flog fie, auf bie eigene Kettling bcbad)t, auf unb babon. Bon beu berftedten
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I^ierc^en war tröfc aller Wufmerffamfeit nic^t eine* aufjufinben. flaum aber Ijatte ficbSöelben

in ein Serftecf gelegt unb ein äBetldjen gewartet, fo fam bie Sdjneebenne eifrig Wieber tjerbei

gelaufen, glucfftc leife, unb in Wenigen Slugenbticfen fd)lfipften alle neun flüd)lein wieber unter

iljre Jlügel. „Söenn man im .£>erbfte nur barauf 9ldjt bat', fagt gaber, „baß man bie Vttc

febont, fo fann man leicht ben ganjen Irupp, eine« nad) bem anberen, wegfdjießen; beim bie ÜJtutter

fliegt, bon bem Sdjuffe cvjrtjrerft
,
jwar auf, Wirft ftd) aber au« Seforgniä für bie jungen glcid)

wieber jur Crbe, unb biefe, welche aud) öfter* bei bem Sdjufje auf fielen, fallen einen 2fugenblicf

fpäter, ber SHutter folgeub, wieber jum Soben berab."

2)aä giaumfleib ber JRttdjletn ift jWar fcfjr bunt, aber bodj in bcmfelben (Srabe wie bad

anberer jungen <£>übncr mit bem Soben gleid)farbig. lieber ben bräunlicbeu 9iüdTen berlaufen

unregelmäßig febwarje Streifen, unb ein belluräunltctjer iylcrf auf bem -^interfopfe wirb bon einem

foldjen eingefd)loffen. Stirn, ßetjle, £>alä unb Saud) finb weißlid), bie Sruft unb bie Seiten

rötl)lid) überflogen, bie Öäufc mit graulid)en Sutten betreibet.

«uf Oslanb unb Örönlaitb, Wofelbft bie Srfjnecbübner oft aud) in ben Z^äkm brüten, fiebt

man, laut gaber unb ^olboelt, bie Familien ju Gnbe beä 9luguftnod) in ber liefe; |ii Anfang

beä Ct! ober aber geljl bieSllte mit ir)rert nunmebr botlftänbig auSgewadjfenen jungen auf bie t)ot)en

Serge, unb fortan Bereinigen ftd) bie einjelnen Sölfer, oft ju \ef)t jablreidjen Sdjaren. 2)iefe ber«

weiten f)itx gewöbnlid) wäbrenb beö ganjen SÖinterä unb führen ein jiemlid) regelmäßiges Öeben.

Iftan ftebt fie bereit« bei iage3anbrud)e mit gutterfud)en befd)äftigt, aber bi* nadj Wittag feiten

fliegen. 3)ann erbeben fte fid), ftreidjen, ju Reinen Sruppä bereinigt, ju Zi)aU, an bie Seelüfte ic

unb feinen wieber ut ben Sergen jurüdt. Stnb jebod) bie lluilc-r fdjneefrei, fo berWeilen fie biet

längere $tit, unb ebenfo flüdjten fte ftd) jur 2iefe berab, Wenn oben in ber .£>öbe fogenannter Qii*

fdjlag fallt unb fie int ?luifud)en ifjtcr Waljrung gebinbert werben. Unter foldjen Utnftänbcn

niüffcn fte oft weit uiubcrftreifcu unb fümmertieb i^r Gebert friften. gaber berftdjert, baß fie, auS=

gebungert, fogar in bie äöofjnungcit ber 9Jiciifd)cu fotumen ober über mcilenbreite OTccreSarmc

l)inweg nad) flehten, fd)ncearmen ^nfeln fliegen, Wcldjc innert ein ergiebige« JEÖeibefelb berfprcd)en.

3n "Norwegen finbet genau baäfelbe, in ber Sdjwei j etwas äbnlidjeö ftatt. „SSenn ber Spätl)crbft",

fagt 2fd)ubi, „bie Äuppen ber Serge mit Sdjnee beberft, jieben fte fid) gegen bie milberen glüben

unb Söeiben, ja mit Sorliebe aud) bis ju ben ^aßftraßen berab unb überwintern ba bis in ben öfriitj-

ling binein." 2)od) muß eö fdjon bart fontmen, wenn fte fid) $u berartigen Streifcrcien entfdjlicßen;

beim bei regelmäßigem Serlaufe ber Singe wiffen fte ftd) auf i()ren .Oblicn bortrefflid) \u bergen.

Sie bi(fe6d)nccbede, Weldje ibnen ibre ^lefung überfdjüttet, fid)t fte Wenig an; fie graben fid) mit

fieidjtigleit tiefe öäuge tmSdntee, bio fte ut ber gefud)tcn?lefung gelangen, fümmern ftd) überhaupt

wenig um bie Unbill be8 SGßetter«. S)iefetbeSd)neebedebientibnen aud) algScbufc gegen raub,e2Binbc

unb bcrgteid)en: fte laffen ftd), Wenn ti arg ftürmt unb webt, mit Scljagen einfanden, fo baß

blofj bie Köpfe t)erborfd)auen unb ber geübte Säger U)r Sorbanbenfein bann nur an ben fdjwarien

^ügclftreifen bemerfeu fann. Siabrfdjeinlid) crridjten fie ftd) SMnterwobnungeu, tiefe ßödjer im

Sdjnce, in ber %
JJdl;c itjrcv Sorratböbau

!
tn - foldjeä mit öraflblättem förtnlid) aufgelegte* Cod)

fanb .Urüper auf einem großen Sdjnecfelbe 3«lanb«.

Wbgcfeben bon jenen unregelmäßigen »treifiügcn treten bie Sdjneebübner imäßinter, nament'

lidj im Horben ?lmerira«, aud) weitere 23anberungen an. Cbgleid) biele ber grönlänbifdjen Sdjnec^

IjUfjttcr aud) bann nod) auf ibren ©tanborten berweilen, wenn bie lange JlÖinternad)t bort ein«

getreten ift, treffen bod) in jebem Spätberbfle, unb jwar gegen anberer Sögel 9lrt, nidjt bei reife»

forbernbem (äegen«, fonbern bei Dtorbwiube, jal)lreid)e klaffen im ©üben ber .ipalbinfel ein unb

ftcbeln fid) tytx auf ben Sergen an. 9luf Sabrabor fommen, wie Mububon erjäljlt würbe, all*

Winterlieb taufenbe bon «Ipenfdjneebübnern an unb beberfen alle Serge unb Öebängc. ^Iber aud)

in Sfanbinabien bat man äbnlid)e Qfftttc beobadjtet auf ben ßofoten erjäblte man So je, in Iromsiö

Ciljenborg, baß einmal bei ftarfem Dftwinbc biele bunberte erfdjienen wären.
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lieber ben 5eberwed)fel bet "?llpenfd)neel)ühner ift man nod) nicht im Haren. SBäfjrenb bie

Schweijer 3r°*fd)er ber Meinung ftnb, bajj biefer SBedjfel jweimal im 3at)re bor ftd) geht, im

•£>crbftc auf alle, im ftrfiljjafjre nur auf fleinere Sebent ftd) erftredenb, glaubt £>olboell, bafj

wenigftenä eine breimalige unb ^Dlacgt I liöra tj, ba& fogar eine biermalige <Dtauferung be3 ©efteberä

flattfinbet. gaber bagegen meint beobachtet ju haben, bafj „bie roei&eit Gebern beS SBintcr* feine

3folge einer neuen Käufer im Spätjafyre, fonbem beä 9lbblaffen8 ber Somiuericbern finb", ba er in

ber Blutfeber ftetd bie bunte Sommerfcber, nie bie toct^e Söinterfcber fanb unb oft (Gelegenheit

^atte, ju beobachten, baj$ jene SSinterfeber nach unb nach b°n ber Söurjcl jur Spijje wei§ würbe.

91 ab be berichtet bie iljm auffallenbe ltjatfad)e, bafj einige bon ihm erlegte 9llpcn}d)neehfil)ncr im

öfttichen Sajangebirge fd)on am jwölften 3uni 5ebem ber Unterfeite, be* hauche« unb ber

Bruft erneuerten unb bereite bie 3Bintertrad)t anlegten. „
sJJcan faf) befonberö auf ber Stuft unb

am .£>alfe bie meinen frifchen, meifteng nod) blutfpuligeu Ofebern ba* bunte Sommerfleib burd)»

fcfcen; bagegen fchoben fid) auf bem SRütfen immer noch fiel blutfpulige Sebent bor." $d) glaube,

bajj bie fcheinbar Wtberfpred)cnbcn Beobachtungen ftd) bereinigen laffen; benn ich ha^e neuerbingS

erfahren, ba& gleichzeitig mit ber Waufer auch Verfärbung ber Jebern ftattftnben fann, unb

wage ti, biefe 6rfahrungen auf ba* Schneehuhn ju beziehen. Somit nehme ich a". bafj bie .£>aupt»

mau ja be* Sd)neeljuhne* in ben -£)erbft fällt, bafj jeboch wahrfdjeinlidj nicht alte Ofebern neu

gebilbet, fonbem bie im Saufe be* Sommer* h"borgcfprofiteu Wenigftcn* tljeilweife umgefärbt

werben. 3m ^rühünge erneuert ftd) bann ba* .(Heingefieber, unb jraar geflieht bie* bei ben JBJeib»

djen früher al* bei ben Männchen. $te Färbung biefer jefct neu gebilbeten gebern ift jebod) feine

bleibenbe, fonbem im 0egentl)eile einem mehrfachen 2Bed)fel untertoorfene. Ucbrigen* fehetnt fo

oiel feftjuftehcn, ba| bie Heimat be* Sd)ueehüf)ne* allerbing* einen Chnflufj auf bie ÜDtaufer au««

übt, ba ba* Söinterfteib mit Beginne be* Söintcrä, ba* Sommerfleib mit Beginne be* Sommer*,

ba* eine wie ba* anbere alfo je nad) ber JDertlidjfeit früher ober fpäter angelegt wirb, -ffurj bor

ber £erbftmaufer Weddeln bie Schneehühner aud) it)rc Prallen.

2>ie Slmtut unb Unwirtlid)feit ber 2Bohnptäfee be* 9llpenfd)neehuf)ne* wirb biefem nid)t feiten

oerberbttd). 6o anfprud)*lo* e3 aud) fein mag, fo gefdjidt e* Sturm unb SÖcttcr ju begegnen

weiß: aller Unbill ber 2öitterung ift e* bod) nidu gewadjfen. SSenn im SBinter bei ruhiger fiuft

tagelang Schnee herunterfällt, wirb unfer .§ul)n faum gefät)rbct; wenn aber Sawinen von ben

Bergen herabrollen, wirb manche« bon ben Schneemaffen erbrürft, unb Wenn fid) eine harte (Höfrufte

über bie Sdjneebede legt, muß mandje* berfümmem unb bem junger erliegen. Slber nid)t bloß

bie Statur tritt ben harmlofen Bögein hart, ja faft feinblid) entgegen, fonbem aud), unb in biet

hötjerem örabe, ber SJtenfd) unb ba« gefammte 9iaubgcjüd)t. Xaufeube unb hunberttaufenbe werben

atljährlid) gefangen; nidjt wenige fallen bem mit bem öewcljrc auögerüfteten 3äger jur Beute,

unb ebenfo mele, wie bic SJlcnfcfjen für fid) beaufprudjen mögen, müffen unter bem ,-;i:hr.e ber

3üd)fc unb be« BielfraSe« ober in ber fllaue bcö 3agbfalfen unb ber Sd)neeeule bcrbluten.

3llt eingefangene Sdmechüb,ner laffen ftd) jäljmen, ba* t>ei^t an ein ßrfa^futter unb an ben

jtäfig gewöhnen, galten aud) längere 3cit in ber @efangcnfd)aft au«; junge rjingegen follcu eine

fo forgfältige Pflege beanfprud)eu, ba& ihre 2(ufjud)t feiten gelingt. s]JlchrWcijj id) hierüber nicht

mitzuteilen; benn id) fclbft habe niemals ein Iebenbeä sÄtpenfd)neeb,ui)n im fläftge gefehen.

S)ic Selbb^ühncr (Pcrdicinae), Welche bic jweite, wohl umgrenjte Unterfamilie hüben,

unterfcheiben ftch üon ben 9taud)fu§hüf)nern burd) ihre fdjlaufc ©cftalt, ben berhältniämäfsig

fleinen flopf unb bie unbefteberten Säufe. S)er Sdjnabcl pflegt öerhältnismäfjig geftredt ju fein,

wölbt ftd) auf ber Jirfte nur mäßig unb ift feitlid) nidjt aufammengebrüdt. Ser ßauf wirb oft

burd) einen, aud) Wohl burd) jwei Sporen bewehrt. £cr glügel, in wcld)em bie brttte ober bierte
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Sdmnnge bie längfte 311 fein pflegt, ift ebenfalls nod) feftr für* unb abgerunbet, aber nirfjt mel)r

fo getoölftt toie bei ben 9taud)fufjt)üb>ern, bet au« jtoölf big fedjjefin geben: ftefteljenbe Sdjtoanj

fletS futj. Um bad Huge ftnbet ftd) jutoeilen, jebod) ntc^t immer, eine nacfte Stelle, auSnaljmS*

toeife ift aud) tooljl ein Äetjlfelb unbefiebcrt; bagegen festen meift bie für bie SSaudjfujjtjüljner fo

ftejeidjnenben Sraucntoülfte. 5>aS ©cfteber liegt meidend jiemlidj glatt an; feine gärftung unter»

Reibet bie ©efdjledjter gemöfjnlid) nidf»t.

9lad) ben Unterfudjungen öon *R t^f dt) unterfdjeiben fid) bie fttlbb,üf)ner bon ib>n nädjften

Söertoanbten, ben 5Raud)fu&l)üf)nern, au&erbem toorjüglidj burd) folgenbe SJcerfmale. S)cr Sorber«

arm ift meift ober immer ettoaä fürjcr aU ber Oberarm, baS SBerfen eben fo fdjmal unb länglidt)

toie bei ben öertoanbten Familien, ber Sorn am Seitenranbe jebeä SJarmfteineS, toeldjer

ben 9taud)fuf}ftüt)ncru fcf)(t, bcutlid) unb jumal bei ben fyranfolinen auSnefjmenb enttoiclelt,

ber Cftcrfd)enfelfnod)cn marfig unb nicfjt luftfüfjrcnb. 2>ie Sd)toanjtoirftel finb in ©emäfjtjeit

ber Mx\c unb Sdjunidje ber Sdjtoanjfebcrn fct)t fcfnuad) unb biel fleiner al8 bei ben gtaudjfuß»

t)ül)iicrn. Tic fonberbare gallertartige 2Jlaffe, toeldje ftd) jeberfeits am unteren 6nbe ber Suftröljre

ber männlichen SRaud)fufjf)üt)ner befinbrt, fef)lt tjier, bie SBtinbbärme, obgleid) laug, finb bod) toeit

fürjer, bie Wieren bagegen metjr in bie ü'änge gejogen als bei jenen.

2Rit SluSnaljme beS Ijoljen WorbcnS ftetootjnen bie ftelbtjütjner alle ßänber ber 9llten SBelt

unb alle öcgenben, üom SJteereSgcftabc an bis ju ben bebeutenbften 93ergf)öb>n empor. Syrern

Warnen entfpredjenb beborjugt bie grofje <Dieb,Tiat)l allerbinge offene, toalblofe ©teilen; bemunge

achtet gibt e§ öiele, toeldje gerabe in SBalbungen fid) anficbeln unb t)iet ebenfo öerftedt leben toie

irgenb ein anbercS $ufjn. 3« itfrem SEÖefen jcidjnen fie fid) in mandjer .§infid)t au«. Sie finb

beljertber unb gcroanbter al§ öiele itjrer DrbnungSöertoanbten, fliegen jtoar ettoaS fd)toer, aber

bod) nodj jiemlidj rafd), wenn aud) feiten f)odj unb toeit, öermeiben aber foöiel toie möglid), auf

SBftumen fid) uiebcrjulaffeu. .£>infid)tlid) ber geiftigen Öäbjgfciten fefteinen fie toenigftenS bie 9taud)»

fufjftüljncr ju übertreffen. Sie ftnb fdjarfftnnig unb öcrljältntSmäfjig flug, fügen ftd) leidjt in bie

öerfdjiebenftcn Skrftältniffe, bclunben eine getotffc ßijl, tocun eä gilt, @efal)ren auSjuroeidjen,

aubererfeits aud) toieber l'iutt) unb .Uampfluft. Soöicl bis jetjt ftefannt, leben alle unferer [Jamilie

angetjüvigen Slrteu in ©intoeibigfeit, bie meiflen root)I aud) in fefjr treuer Gfje, toäftrenb einzelne

freilid) fid) öcm tyfabe ber lugenb abloden unb burd) ein ifjnen öorfommenbeS 2Öeibd)en jur

Untreue gegen bie gctoäljlte ©attin berleiten laffen. Km 3?rutgefd)8fte nefjmen bie <Dtännd)en

regen 5lntt)eil, betümmeru fid) minbeftenä angelegentlid) um bie Sid)erb,eit ber brütenben SBeibdjen

unb fpäter ibrer 3uugen. £ic £>enne legt eine bctvad)tlid)e 9lujab^l einfarbiger ober auf lid)t<

gilblidjem unb bräunlidjem örunbe bunfel geflcdte (Her in ein einfadjeS Weft. SBäljrenb ber

SBrutjcit lebt jebc« ^aar für fid), erobert ftd) ein ©ebiet unb bertljeibigt biefeg gegen anbere ber-

felften Slrt, aud) toorjl gegen frembartige ©inbringlinge. 9lad)bem bie 3ungen ertoadjfcn ftnb,

fd)lagen fid) oft met)rere gamilicn in jal)lreid)e Letten juiammen. .£>infid)tlid) ber Wafjrung

unterfdjeiben fid) bie 5dbt)üf)ticr infofern tion ben 9taud)fu§b/ üft/nem, als fie faft nur jarte pflanj^

lidje toie t^icrifd;,e Stoffe üerjeljrcn. 93on fliefcmabcln unb äb^nlicftem fdjledjten Sfutter, toie bas

Sluerftu()n, lebt gctoifj fein 'iDiitglieb biefer ftamilie; alle 9lrten jagen aber ben üerfdjiebenften

ßerbtljieren unb beren ßarben eifrig nad), unb bie meiften fdjeinen Äömern anbere ^flanaentft,eile,

namentlid) ÜMätter unb bergleidjen
, öorjujieft,en.

Wiemanb mirb bie Jelbljütjner im CSrnftc ju ben fd)äblid)cn Ifjieren aätjlen. S)ic Süblänber

ftejeid)ueu atterbiugS einjelne Birten olo Sanbptage, nehmen aber ben 9luSbrud nid)t fo genau;

beim in ber Itjat unb SSatfrfjeit ift man ben jierlidjen ©efdjöpfen allerorten jugetl)an unb fürdjtet

nidjt, bon it)nengebranbfd)a^tju toerben. SDiefe3uneigung grünbet ftd) freilid) jum grojjcn If^eile auf

baS Vergnügen, roeldjeö bie 3flbb,ül)ner inSgefammt ben 3agbfreunben bereiten. <$i gibt feine

einjige 9lrt ber Unterfamilie, auf toeldje nidjt meftr ober toeniger leibenfdjaftlid) gejagt toürbe. 9llle

Nüttel fcfct mau in Bewegung, um baS eine ober baS anbere Selbf)uf)n ju erlangen: 5euergctoeb,r
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unb anbere SBaffen, ffiefo unb Schlinge, abgerichtete ^aUtn unb .§unbe. Slllerorten werben alljähr-

lich taufenbe biefer Jpüfmer erlegt, unb faft überall erfefce» fid) bie Scrluftc rafd) wieber. Sie

Sebeutung foldjer Sögel barf man geroijj nid)t unterfehäfoen.

Sin bie ©efangenfdjaft gewönnen ftd) bie gelbhüfmer leicht; Piele öon ihnen galten bei einiger»

maften geeigneter Pflege jahrelang im Ääftge aul, unb bie meifteu fdjreiten im ßäftge aud) jur

gortpflanjung. Wandle fdjlic&en fiel) fo innig bem Sttenfdjen an, baft fte ilmt wie ein £wnb auf

bem guße nachfolgen, fidt) förmlich aU SJlitgtieber beö Kaufes ju betrachten fct)einen unb mcf)r

ober minber an ben Seiben unb greuben ihrer Pfleger 2lntl)eil nehmen.

KQ bie ebelften ©lieber ber llnterfamilie fefje id) bie Reifen« ober Sl rpenr)üt>ner (Tetrao-

gallus) an. Sie fmb nicht allein bie größten öfelbr>ür)ncr, fonbern Bereinigen aud) beren Grigen«

fd)a»tcn in fldt>. ©er Seib ift gebrungen gebaut, ber Jpal3 furj, ber flopf «ein, ber Sdmabel

länglich, aber gleichzeitig träftig unb breit, ber guft für), berb, bie guftmurjel mit einem ftumpfen

Sporn bewehrt, ber glügel für,), aber etwas jugefpifct, weil bie jwette unb britte 3.l)wingc bie

anberen überragen, ber aui ndjtjelm gebern gebilbete Scf)Wanj mögig lang unb fanft abgerunbet.

©a8 Öcfieber befleibet ben 2eib in reicher Sülle, unb namentlich bie Ober« unb UnterfdjWanjbed»

febern finb fer)r entwidelt. Gin Heiner fjlecf hinter bem 9luge ift unbefiebert.

SlHe gelfenhühner bewohnen ba§ Hochgebirge 9lfien8; eine 3lrt fommt aber auf bem Staufafuä

oor unb barf beöfjalb unter bie europäifchen Sögel gejäljlt werben.

2)a3 Sfönigehuh". „Sntaure" ber ©rnfier (Tetraogallus caucasicus. Tetrao cauea-

sicus, Perdix caucasica unbalpina, Chourtka alpina, Megaloperdix unb Oreotctrax cauca-

sica), ift bie fleinfte 2lrt ber Sippe. Sie ßänge beträgt etwa achtunbfunfjig, bie gittiglänge fünfunb-

^roanjig, bie Sd)wanjlänge fiebjehn Zentimeter. Oberfopf unb .£>iuterhal$ finb fdjmu^ig afcb> ober

fclfengrau, bie Oberteile, mit SluSnahme eineS breiten bräunlichgrauen ÄragenbanbeS im Staden,

jcb>arjgrau , alle Srcbern äufterft fein, rourmförmig, fdjroarj unb heU fahlgelb quergebänbert, bie

glügclbedfebern mit rjettgelbcn IRönbern, welche ßängSflreifen bilben unb innen meift roftgelb

gelänmt finb, anfpred)enb geatert, Dhrgegenb unb $al$feiten grau, ledere bureb, runblid)e, gelbe

Spifcenftede gehoben, ein öon erfterer auügeljenber unb fettlich am £>alfe hetablaufenber, breiter

Streifen unb bie ftetjle weift, bie Sruftfebern abwechfelnb fcljr jierlid) mit gleich breiten fdjwarjen

unb weiften, pfeilfpifcig gegen ben Sdjaft berlaufenben Querbänbem gefdjmüdt, welche nach bem

Sauchc ju unter immer fpifciger werbenbem SBinfel am Schafte aufammenftoften unb auf ben feht

berlängerten SBruftfeitcn- unb 2Öeid)enfebern ju fpifcpfeilförmigen 3eidjnungen ftd) geftalten, biefe

Gebern aufterbem mit lid)t roftgelben, bunfcl laftanienbraun gefanteten, Wieberum ßängäftreifen

bilbenben Sfiumen umranbet, bie Schwingen weift, an ber Spitjc frljwarjgrau, bie ?lrmfd)Wingen

wie ber töücten, bie Sd)wanafebern bunfelgrau, auften, bie mittleren aud) am (£nbe bunfel faftanien«

braun, bie mittelften grau, alle jart fdjwärjlich gebänbert. S)ie 3riS ifl rothbraun, ber Schnabel

gelb, ber guft hornbraun. 93eibc ©efd)led)ter gleichen ftd) in ber frirbung.

Heber bie ßebenäweife beS ftoljeu .£mlmeg t)flt Mabbe in einer Sifoung be3 Sereinel beut«

ftfjcr Sogelfunbigen trefflich berichtet, o" malerifcher SBeifc fdnlbert er bae mingrelifchc lieflanb,

ben unenblid) groftartigeu Slid bon in er auä auf ben gewaltigen Aaufafui, welcher bei heiterem,

reinem Gimmel mit unübertrefflicher Klarheit heroortritt, unb fährt bann fort wie folgt: „S)a$

alte floldjis, wo wir e3 in Sejug auf feine aLrjiern>clt aud) unterfuchen mögen, hat nicht gcrabe

Diele Gigenthümlichleitcn aufouweifen. Slan finbet bort Wohl eine feljr üppige (Sntwidelung ber

'.ßflanjen, aber wenige bcjeid)nenbe ^hiergeftalten- @anj anberd ift eS auf jenen Höhen, Weld)e

aui fehr weiter gerne jum Weere h«r"»d«If"d)ten. S)ort an ber Örenje be^ ewigen Schneen
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in einer unbebingten .f?öb,e jttnfdjen jroeitaufenb unb breitaufenb fünfbunbcrt ÜJleter, Ijabe id) baS

riefenbafte frelbbuljn Icnnen gelernt. ©S lebt f>ict in öerbaltnismäßig bebeutcnber Slnjot)! unb

nad) ^Behauptung nininttltd)cr ©ebirgSbetuobner in befonberer Öreunbirfjaft mit bem Steinbode

beS #od)gebirgeS. 2)urd) einen 5ßfiff, fagen fie, fotl biefeS §uhn bem faufafifdjen ©teinbode eine

SÖarnung oor bem fid) näb,ernben 3äger jurufen, bie greunbfdjaft jwifc^en beiben aber auS bem

örunbe fo innig fein, Weil baö «£nit)n ben SRift r>on ben JBöden treffe. öetoiffermaßen foQen aljo

bcibe auf einanber angctoiefen fein, inbem ber JBogel baS Säugetier warnt, biejeS jenen ernährt.

Sie Sad)e liegt tooljl einfacher fo, baß bcibe auf eine unb biefelbe Wahrung angemiefen fmb.

JZÖenn man nämüd) unterfudjt, roaS Steinböde unb Äönigäfjüfmer freffen, toirb man feben, baß

erftere befonberS bem polfterförmig an ben SBoben gebrüdten 9tafen öetfdnebenartiger Potentinen

nachgeben. Siefe ©ctoäcbfe mit ihren meinen unb gelben Sölüten unb mit Öfrücbten, beren

SJefcbaffenbeit fie in bie Wabe ber (Jrbbeere fiettt, bienen nid)t minbcr gebauten ,£>übnern als bem

«teinbade jur beoorjugten Wahrung, unb es erflärt fid) burd) biefen, beiben ITljicrartcn gemein«

'amen ©efdjmad itjr ^ufammenleben auf ganj natürlidje Söeife, toenn anberS nicht nod) l)inju»

gefügt werben barf, baß bie ettoa bem ffotbe ber Steinböde innetootmenbeu flerbtbiere gleichfalls

eine 3InjiebungSfraft für bie gefteberten Olreunbe beS lefctgenannten liiere« befitjen. SUir brauchen

baljer, ofjne bie bid)terifct)e 2luffaffung ber .£>od)lanbSbeWobner gänjlid) leugnen ju wollen,

unfere 3 llfiud}t burrfjaus uidjt 311 einem ftarfen öcfüble gegenteiliger £>odjad)tung jwifd)eu beiben

nehmen. Sie bem lujlanbc füblid) oorliegenben GJcbirgSböbcn, welche mit bem pontifd)en

33erglanbe beginnen, um fid) in ber Widjtung nad) Armenien 311 anbeten ^odilänbern anzureihen,

bewohnt bas Äönigötnilm entjdjieben md)t, ebenfowenig wie fein Begleiter, ber Steinbod, t)ter, im

fleineu SlaufafuS, borfommt.

„Unfer 4pulm lebt nad) Vlrt feiner ätevmanbtcn ftreng paarweife in einem Öebiete, über beffen

Ghöße man nidjt rcd)t inS flare fommt. Ircibt man ein paar auf, fo ergeben fid) auf einen

cigentljümlid} fcfjrillen pfiff unb ben tote ,Xirod, tirod, tirod' (lingeuben Codruf nod)

anbere Paare; beim mäbrenb ein .fcmbn fliegt, warnt eS nad) red)tS unb linfS. 2)er Sftug felbft

ift fcb,r rafd) unb gcljt in einer geraben fiinie bafjin. Wcid) bat er am meiften an ben beä 3loet3*

trappen erinnert, nur baß er nidjt fo fdjrill pfeifenb ift. Ob baS ^uljn eine fflalje bat, öermag

id) nidjt ju fagen; benn bie ^rit, in roeldjer eine foldjc ftattfmben muß, erfdjroert jeben SBefud)

beö ^odjgebirgeg <rufd äu|erfte, falls er nid)t beä Sd)need unb ber Stalte megen für und roenigftenä

gänjlid; uumöglid) gemad)t tuirb. Soviel unterliegt lcotjl feinem 3weifel, bag fid) bad AönigS'

t)ui)n babei niemals auf einen 33aum fefoeu toirb; benn ee ift in allen öinjeltjetlen ein \$t\b* ober

Steintmbn, nur ein joldjeS Tiefiger @rö&e, lebt aud) in einem §öbengürtel, roeld)em ber Söaum»

toutfjä überbaupt abgebt. 3ebenfattS brütet ber SJogel fet>r jeitig im 3ab,re. 3d) felbft babe jmar

bie tfier nid)t gefunben, aber am fiebjebnten 2lpril, als id) üon 2ifliS nad) Petersburg reifte, auf

einer .fralteftcUe rjod) oben im Gebirge jtoei üon ibnen befommen unb ben Söogel baju. $a jene

nod) ganj frifd) waren, mufj id) annebnien, ba| id) fie im Anfange ber ßegejeit erhielt, unb barf

fomit ben beginn beS SörutgefdjäfteS für bie Glitte bcS 3lpril beftimmen. ©er Sögel muß »tele

Gier legen; benn id) t)abe 311 @nbe beS 3uni ober ju Anfange bcS 3uli in einer ijbbc uon breitaufenb

iUcta über bem SJtecre baS @lüd gehabt, ein 2Beibd)en mit nod) nid)t flüggen Oungcn burd)

Zufall aufjujagen. 9lad) ?lrt aller 5)Qbncr unb jumal bercr, meldje roie bie in grage ftet)ertben

ein jerbroctjeneS Irttmmergeftein bewobnen, jeigen fid) bie 3ungen fo gefdjidt im Verlaufen unb

58erfteden, bafj man überrafd)t mar, plöfytid) unmittelbar uoi feinen Süßen bie muntere ©d)ar

auftaud)en unb eiligen £aufe3 oor fid) I)tnrcnncn 311 feben. -Oft inüt)t man fid) längere ^eit Der«

geblid), eines 311 erlangen. 3Kan greift nad) ir)m, feblt (S, greift mieber, feblt nod) einmal unb muß

enbltd) feb,r jufrieben fein, wenn man überbaupt eines errjält. Vlber id) fab bod) bei meiner 3agb

mentgftenS bre \\tIm bis funf^ebn unb barf alfo behaupten, baß bie Stetten ebenfo ftarf fmb wie bie

tjerroanbter S^übuerarten aud)."
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Seibe erwäbnten, bon Stabbe erbeuteten Gier waten, wie treffet befdjreibt, fünfunbfedbaig

SJlifiimetet lang unb jweiunbbierjig SJiiQimeter birf unb auf fd)tnufcig roftlebmfarbigem, ölgrünlid)

überzogenem ©runbe etwas fpärlid) mit büfterrötbltdjen frieden getüpfelt.

„SWe Eingeborenen", fä^rt fflabbe fort, „ftnb einflimmig in SBetonung bet au&erorbent«

liefen ©djwierigfett einet 3<sgb auf ÄönigStjü^ner. Ungemein fdjeu unb borftd)tig, Iflfjt per) bet

Sntaure nut mit einet Sfidjfe nalje genug fomtnen, unb audj ein in .panbljabmig biefet SEÖoffe

Wof)lgefibter Säget fann tagelang bergcblidj geben, bebor eä i^m gelingt, einen ©dmfj ab3ugeben.

Set Warne 3ntaute rfibtt bon ben ©tuftern b,et, welche biefen Sögel nut ab unb ju att Söitbpret

jugefdjidt ehalten unb ib,n, weil ibnen bie ÖebenSbet^ältniffe unbefannt ftnb, mit bem Jrutbubne

bergletdjen, alfo ©ebirgätrutbubn nennen, ©elten betgebt ein 3af)t, in welkem id) nid)t ein ober

jWei lebenbe Äünigel)üt)net r vi; alte, unb ba id) fcljr gut weif$, wie fd)äjjen8Wettb biefet Sögel ifi,

gebe id) mit bie größte 3Rüb,e, fie ju ettjalten. ©eb,t balb gewönnen fie ftd) an <£)itfe; abet ifjre

SJieblingSgcridjie bleiben bod) im Ofttt^jo^re junge Äeimpflanaeit, Äreffcn unb äl)nlid)e ©cwädjie.

Utaturgemäfj etfd)eint, bafj bie ftifd)gefangenen Äönigebübner bei weitem niri&t bie Sebb,aftigfcit

geigen, Weldje ibnen in it)ten alpinen 2Bob,nftätten eigen ift. 3d) fab, fte meift mit aufammen»

gezogenem $alfe unb t)albgefdjloffenen Sugen baftfcen, augenfdjeinlid) bet 'Staub einet gewiffeu

Unbebaglidjfeit, melrifje niemanb in SerWunberung jefcen barf; abet aHe.£>übner ftnb fdjmteg» unb

fügfam, unb wenn aud) bie $od)gebirg3arten biefe @igenfd)aft nidjt in bem Wlafie bereit Wie bie

In bet liefebene lebenben, enlbctjten fie betfelben bod) nid)t gänjlid), unb fomit beteiligt oud)

unfet flönigäbulvn bie Iljierpfleger ju ben beften Hoffnungen."

Qine jweite Slrt bet Sippe, weldje id) falben l)ur)n nennen will, „Ullar" bet Äitgifen

„3itmunel", „Äebef" obet „©urfaju" bet SeWob,ner beä .£>imalaba, bon ben englifrfjen 3ägern

böd)ft unpaffenb ,,©d)neefafan" genannt (Tetraogallus himalayensis unb Nigelli,

Lophophorus Nigelli), ift cingeljenbet beobadjtet wotben als baö ÄönigSlmbn. ©eine ßänge

bettägt jweiunbfiebjig, bie Steife bunbett, bie -yittiglänge jWeiunbbrcifjig, bie ©djwanjlängc

jwanjig Gentimeter. ßberfopf, £>interbal8, Waden ftnb lid)t fat)lgtou, bie frebetn cineö breiten

ÄragenS ouf bem ßberrüden, Welcher aud) bie Stuft umgibt, auf lid)t fabigrauem (Urunbe mit

feinen, au3 fünften befteb,enben, gewellten Cuerbinben gejeidjnet, Plantet, Untertüden, Sürjel,

glügel. unb ©djmanjbeden bunfel fablbtäunlidjgtau, äufjerft fein lid)t gelblidjgrau in bie Cuete

gewellt, alle gröjjercn fjfebetn bet Dbetfeite mit metjt obet minbet bteiten toftbtaunen obet roft*

gelben Wänbetn gejicrt, woburd) eine ftreiftge 3^id)nung entftebt, ein tjintet bem Ot)te beginnen*

beö, feitlid) am Jpalfc unb bann fd)arf nad) bet Stuft bet°blaufenbe$ Sanb fowie ein jweiteg,

Weldas am Jlinnwtnfcl beginnt unb bufetfenförmtg bie Äebje einfdjliefct, bunfel faftanienbraun,

bie Äet)le unb ein bon beiben Sänbern begrenjter #al8flreifen weiß, bie frebern be8 bem Äragcu

entfpredjenben JtropfquetbanbeS fablWeiB, einzelne bon ibnen mit tfjeilmeife betbedten fdjwatjeu

SJcoubfleden wie gebanbert, Sruft unb Saud) tief felfengrau, bunfler gefd)aftet unb äufjetft fein

fabt btaungclb quetgewcllt, bie ©eitenfebem lidjter, mit breiten Slufjen- unb formaleren 3nnen»

ränbern bon roftbraunet obet tofttotbet frätbung ,
weldje fid) einenbe Öängeftreifen bilben, bie

£>anbfd)wingen fa ft ganj, bie 2lrmjd)Wingen nur an berSBurjel wei^, erftere gegen bie6pifce, ledere

biä gegen bie Söurjel bin bunfelgrau, feinfledig fablgelb quergebäubert, bie 8d)ulterfebem burdjauS

fo gefledt, aber nad) Slrt ber SRüdenfebern roftfarben umranbet, bie äu|cren ©djwanafebern aufecn

auf bunfel roftrotl)em törunbc fein bunfel gefledt, innen unb banbartig bor ber ©pi^e ijtlilul;

bunfelgrau, gegen bie Witte beä ©cbwanje* tjin mebr unb mel)r in frelfengrau übergebenb unb

fiärfere Siedung jeigenb. Scibe 6ejd)lcd)ter trogen baäfel6e itleib unb unterfdjeiben fid) nur

burd) bie föröge.

I.v:- ^albenbubn finbet ftd) im ganzen ^»öbengflrtet bed weftlidjen ^»imalatja lue- nad) Wepal

b,in unb ebenfo an geeigneten Orten bet cbincftfdjen latatei ober in libet, ebenfo aud) in Äafd)inir
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unb wahrfcbeinltd) auf allen bon tjier auS in norböftlicher fliidjtung berlaufenbcn unb jufammen»

hängenden .pocbgebtrgSjügen bis jum Sarabagatat.

„2!er Aufenthalt", fdjitbert Etountaineer, „Öefäränft ftd) auSft^licgli^ auf bie mit

Srifjnee bebedten ßöljen unb Serge unb bie Don ihnen auSlaufenben 3üge bis jur oberen Söalb«

grenze (.ictab; ioü) treibt ber Schnee im SBinter and; biefe garten Söget jur liefe Ijernicbcr unb

jmingt fie, jährlich jweimal SBanberungen ju unternehmen. 3" Jhtnawur ftnb fie ju jeber 3af)r:ä>

jeit häufig, auf ben ©angeSbergen jebod) nur bom 3uni bis jum Sluguft anjutreffen; gleidtjrDo^t

wanbert gar mancher Sforfeher ober 3äger über bie tjöc^fien erf!eiglid)en ©ibfel unb fleht ir>rcr

bodt) nur wenige. SeSbalb glaube idt> # bafj biete, Wo nid)t alle, Welche ju gewiffen SaljreSjeiten

fid} Iii et um^ertreiben, zeitweilig nach ber Jatarei ftdt) jurüdjiehcn, um bort ju brüten. (Segen

Anfang beS 3 eptember bewerft man fte juerft auf ben graftgen ^läjjen unter ber Sdjncelinie,

natje bem Serggibfel, auch wo 1)1 noch tiefer, an ber oberen ©renje beS ^oljWudjfeS. 91 ach bem

erften, allgemeinen Schneefalle lommen fie fcharenweife auf unbewachfene , freifteljenbe Serg»

foppen beS SBalbgürtelS herab, unb hier berweilen fie bis ju Gnbe beS 9flärj. 2>iefe Streifjüge

werben Wahrfcheinlich in ber erften Warfit nach bem Schneefalle aufgeführt; benn ich habe bie

Söget unabänberlid) früt)eftenS am nächften HJlorgeu nach fotehem Sorgange in ihrer SBinter»

herberge gefetjen. (Sä mufj aber biet Schnee gefallen fein, bebor fie nieberlommen ; im milben

Söinier erfdjeinen fte, mit Ausnahme einzelner, nicht in ber liefe. 9Bat)tfcr)einUdt> wählt ftd) bie

Sewohnerfchaft eine« SergeS auch «ine gewiffe 2Binterberberge , ju Welcher fte alljährlich

heruntertbmmt.

„Set 3irmunet ift gefetttg unb fdjlägt ftch i" Srlfige jufammen, Welche juweiten auS

jwanjig bis bretfjig 2-tüd beftehen, obwohl man gewöhnlich nicht mehr als ihrer fünf bis jeljn

bei einanber ftnbet. Mehrere foldjer glüge bewohnen ein unb baSfelbe Serggebiet. 3»u Sommer

fieht man bie Wenigen, welche auf ber inbifdjen Seite blieben, in einzelne $aare gefprengt; gegen

ben SBinter hin aber, bebor bie SHaffe wanbert, hob"« id) fletS mehrere bon ihnen bereinigt gefun«

ben. Selten berlaffen fte baS ©ebiet, auf welchem fte fid) angeftebelt haben, fliegen bielmehr,

Wenn fte aufgcfdi nicht werben, borwärtS unb rüdroärtS. Niemals befuchen fte ben S3alb ober baS

2>tdid)t, meiben felbft fotetje Stellen, wo baS 0raS laug ift, ober Wo irgenb welches ©eftrfipp ben

Sobcn bebedt; eS ift beärjatb faft unnötig, ju fagen, bafj fte niemals bäumen. SJenn baS SBettev

fdjön unb warm ift, ftfren fte wäljrenb beS 2age3 auf ben Seifen ober auf rauhen Stellen ber

©etjange, ohne ftd), mit Ausnahme ber borgen* unb AOenbflunben, biet ju bewegen. 3ft eS aber

falt, nebelig ober regnerifd), fo jtnb fte rege unb munter, taufen beflänbig auf unb nieber unb äfeu

fid) wöljtenb beä ganjen JageS. Seim Steffen gehen fte langfant bergauf unb pflüden bann unb

wann jarte Slattfpifeen, ©räfer, junge Sdjoten berfdjiebener Sflanjen, unterbrechen ihren ©aug
auch wohl gelegentlich unb fcharren nad) irgenb einer jwiebelartigen SSurjel, welche fte fetjr

lieben. Cneichen fte ben ©ipfel eineS ©ebirgejugeS, fo pflegen [\t hier ein wenig ju berweilen;

bann fliegen fie nad) einer anberen Stelle, fallen ju Soben unb laufen Wieberum nad) ber $öhe
empor. 3h* ®ang IP fehr ungefdjidt; fte erheben babei ihren Scrjwanj unb machen, wenn fie ftd)

in einiger Entfernung befinben, ben (Sinbrud einer grauen ©ans. ©anj befouberS lieben fte fo(d)e

SJcibepläfce, auf benen Sdjafherben genächtigt haben; toar)rfdt)einlict), weil l>iet baS ©ras, auch

Wenn baS übrige lange troden unb bürr ift, nod) im frifdjeften ©rün prangt. 3hre 9lad)therberge

Wählen fte auf Reifen über Slbgrünben; ju foldjen Slüfeen fommen fte biele Wächte nad) einanber.

»3hc ©cfdjrei, einleifeS, fanfteS Sfeifen, bernimmt man bann unb wann wät/renb beS

läge?, am lauteften aber bei SageSaubrud) uitb fehr häufig bei nebeligem Söetter. S)er rfhtf beginnt

mit einem lang aufgewogenen 2one unb enbigt mit einer Stolge bon rafdjen Sfiffen. Cr ift bei

weitem ber angenehmfte bon allen, welche irgenb ein Scberwilb bemerkten lägt. UebrigenS hört

man biefen botlen 9tuf nur bann, wenn ber Sögel ftiU ftfct; benn wenn er aufgeflört würbe unb

wegläuft, ftö|t er in Jurjen 3wifd)enräumen einfache, leife pfiffe auS. <&x fchreit, wenn er auf.
Sffftm, IDtrUben. *. *u|Ui«*. VI. 6
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ftet)t, fdjnett, fdjritlenb itnb b/ftig, gewöhnlich aud), fo lange er fliegt, unb felbfl nod) einige Sefun»

ben, nadjbem et wieber auf ben Söoberi herabgefommen ift; bann aber gef)t fein 9tuf in einige

wenige £öne über, welche in einer auffallenben SBcife Sefriebtgung barüber auSjubriiden fdjeinen,

ba& er glüdlid) wieber ©runb unb »oben gewonnen. 3$ glaube, bajj id) baS fdjrillenbc ©efdjrei

biefer Sögel, WeldjeS fie beim Huffteb>n unb fliegen tiernehmen laffen, mit nichts bcfjcr Dergleichen

fann als mit bem ©eräufdje, welches eine laubenfdjar hertiorbringt , Wenn fte fliegt unb wenn

fie ftd) auf einer gewiffen Stelle nieberlaffen Will, um hier ju freffen.

„Der 3irmunel ift uidtjt BcfonberS milb ober fdjeu. SBenn man bon unten anfdjlcidjt unb

fiel) bi8 auf ungefähr adjtjig ober luinbert Schritt genat)t Ijat, geht er langfam bergauf ober fett-

wärtS, breljt ftd) oft um, um jurüd ju fetten, läuft aber, falls er nid)t tierfolgt witb, feiten Weit

weg; naf)t man fid) it)m bagegen tion oben her, fo ftef)t er auf, ol)ne erft weit ju laufen, Heber»

rjaupt gel)t er feiten weit bergab, unb niemals befcfjlcunigt er feinen Sauf bis jum kennen, eS fei

benn auf wenige SJceter t)in vor bem Hufftetjen. Tic ganje Äette erhebt ftd) ftetS ju gleicher 3eit,

rafdjen 5tuge8, fentt fid) auerft regelmäßig in bie Xiefe herab, wenbet ftc^ bann unb fteigt wieber

bis ju ungefähr bcrfelben £öbe empor. SZÖenu ein ©el)ängc auf eine grö&cre Strede hin baSfclbe

©epräge jeigt, fliegen bie Sögel oft über eine euglifdje Steile weit unb erheben fid) babei 1)0$ in

bie ßuft, währenb fte auf Heineren Berggipfeln, namentlid) auf foldjen, welche fte im Söinter

befudjen, feiten Weit unb meift nur um bie nädjfle Gde herum ftreidjen.

„Sie freffen bie Slätter tierfdjiebener Pflanjen unb ©raS, gelegentlid) Worjl aud) 9ttooS,

SBurjeln unb Stumeit; ©raS bilbet aber immer bie §auptmat)ljeit. 3ung aufgcfdjoffcnen SBciien

unb ©crfle lieben fte feljr, unb wenn fie ein tiereinjelteS gelb in ber 3iäfjc it)reS StanbortcS wiffen,

befud)en fte baSfelbc Wätjrenb ber9tad)t unb am ©Jorgen; niemals jebod) fommen fte in baS «gel«

mäjjig bebaute 2anb l)erab. ©eWöf)nlid) ftnb fte unmäßig fett; itjr S3ilbpret ift aber nicht befon»

berS gut unb hat, Wenn ber Sögel in bebeutettben <£>öljen erlegt würbe, oft einen unangenehmen

©erud), Welcher tion gewiffen Währpflanjcn herrührt.

„Obgleid» id) mannen Sommer im Sd)neegürtel bcS ©ebirgeS jubradjte, habe id) bod)

niemals Rift ober Gier biefcS Sögels gefunben; bagegen bin id) in übet oft Jamilien mit

3ungen begegnet. Sei biefen Letten waren aber immer mel)r alte Sögel unb möglicher S3cifc

mehr als ein Solf jufammen, fo bafj id) mir feine beftimmte Meinung Über bie 2lnjal)l einer Srut

habe btlbcn fönnen. 3)ie Gier, Weld)e tion 9ieifenben gefunben würben, haben ungefähr bie ©röfje

tion benen bcS IruttjU^ncS, ftnb aber, wie bie ber 9iaud)fu&t)üt)ner, tion einer länglicheren ©eftalt;

ihre ©runbfärbung ift ein gelles JDlitienbraun; bie 3eidjnung befielt aus einjelnen fleinen, lid)t

nußbraunen Rieden."

S3ie ridjtig *DtountaineerS Sdulberung ift, füllte id) auf unferer Keife nadj Sibirien unb

Turfeftan ®elegcnb,eit l)aben ju erfahren. Gin im SJhifeum ju St. Petersburg ftel)enbcr llUar im

Sradjtfleibe entflammte, wie un« mitgeteilt Würbe, bem Sarabagataigcbtrge, WeldjcS wir ju

berühren gebauten, unb id) befdrtoft fd)on bamalS, mit allen Gräften bal)in ju ftreben, ben l)en>

lid)en Sögel in feiner -£>eimat beobachten ju fönnen. 2lm 28. 3Jlai 1876 trat id) unter güfjtung

eines alten firgiftfdjen 3ägcrS unb in Segleitung eiiteS JReifegenojfen unb eineS beutfdjruffifdjeii

UlrjteS tion bem Stäbtd)en Saifanpoftcn aus einen SagbauSflug an, um meinen lange gehegten

Shmjd) jur Ausführung ju bringen. 9tad) Scrfidjeruug unjcreS icirgifen, welche pd) aud) als

tiollftänbig richtig erwies, bewohnt ber Ultar nid)t allein bie l)öd)ftcn, um bie angegebene ^fit nod)

mit Schnee bebedten ©ipfet bcS tion unS Xarabagatai gettaiinteit ©ebirgeS, fonbern auch c ' llcn

uiebrigen 3ug berfelben ©ebirgSgruppe, ben 3Jlanraf, tiicllcidjt benjenigen Zfycil beS ganjen

©ebirgeS, welcher burd) feine eigenartige ^frflüftung tior allen übrigen fid) auSicidjnct. C»"bertc

tion Sergen, burd) tief eingeriffene Il)äler unb Sd)lud)ten tion einanber getrennt, bauen fid), mel)r

unb mehr anfteigenb, über einanber auf. Saft alle fiub auf ber Worbjcite Wenn auch fteit, fo bod)

nid)t felpg, tiiclmetjr mit einer frifdjen ©raSnarbe unb niebrigem Stcppengeftrflppe bellcibet,
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ftürjen aber auf bet Sübfeite regelmäßig jöb unb tief ab unb bilbcn ^ier Sctfenhnirfale, fo nulb,

fo jerriffen, fo jerttüftct, roie nur irgenb ein ©ebirge ber ßrbe fte aufroeifen fann. Selbft ba8 SOaffet

fdjeint in Sertegent)eit ju geraten, roeldjen 2Beg e8 möblen fott, unb in ber 2i)c.i fielvt mau fetjr

häufig in tieferen ir)älern nad) beiben Seiten t)in rinnenbe Süäfferchcn abfliegen. Ssiefe ©egcnb

üt es, roeldje fid) ber Ullar jum Stanborte auägenjätjlt tjat unb in nidjt ganj unbebeutctiber

?Inaat>t bebölfert.

(hroartungSbott ritten mir unter gührung unfercä lirgtfifdjen 3äger§ unb feine3 in ber gülle

ber 3Jtannb^eit ftebenben Sor)ne8 in eine8 ber Ifjäler ein, balb -£>ügel, balb Serge übcrfletternb,

balb roieberum in eine ber jerriffenen Sdjlud)ten uns binabfcntenb. Um bie Reifen fdjroebten

AIpenbot)ien; auf allen ©ehängen liefen Steinrjülmer umher; bie ©ipfet umflogen Abler unb

galten; bon Statten unb Sorfprüngen l)emieber tönte ber frtfdje ©efang be8 Steinröttjelä, be8

SleinfdnüäfoerS unb einer Stotfyfdjroanjart. 2Bir zogen toeiter, bi8 ber alte Äirgife am guße eine3

neuen Serge8 £>alt gebot unb und aufforberte, jctjt un8 ju tf) eilen, bamit bie eine Hälfte ber

3agbgefettfdjaft öon biefer, bie anbere bon jener «Seite her ben Serg erllimmen möge. Unb nun

begann ein Seiten, bei roeldjem bie Sferbe it)re außerorbentlid)e gertigfeit, ju flettern, im bottften

9Jtaße betätigten. 3n einer bom SBaffer eingertffenen Sd)tud)t ritt id) empor; fprungroeife fudjte

mein iüferb ©oben ju geroinnen, unb mit ebenfobiel ©efd)idlid)feit rote AuSbauer trug c8 midj

enblid) 311 ben Höben Ijinauf , über benen Stcinabler ifjre ßreife jogen unb auf benen 6teinr)ü^ner

DcvtraucnsboII, roie id) c8 nod) nie beobaditet, unmittelbar bor un8 einrjcrliefen, otjnc fid) 311m

Auffliegen ju bequemen. SBeiter führte unfer SBeg bergauf, bergab, balb auf einem ©rate , balb

an ber berafeten 9torbroanb eineä Serge8 ba^in. 9tad) roeldjer Seite roir aud) unferen Slid

roanbten, überall faben roir baäfelbe SBirrfal bon Sergen unb It)älevn bor un8. 9t ad; etwa

ftünbigem Sitte in biefen ^)Ö^en machte mein gührer mid) auf ba8 ®efd)rei be8 UHar aufmerffam.

(Sin eigentümlich roobltautenber, pfeifenber, mebtftlbiger ober bodj mebrtöniger, langgezogener

Jiaiit traf, anfdjciueub au8 nädjfter Stäbe fommcnb, mein Dbr. Aber nod) mußten roir einen roeiten

SBeg jurüdlegcn, bebor toir ben Sögel, roelcfjer biefe Kufe au8geftoßcn hatte, z" feben befamen

unb 11 ufere 3agb beginnen fonnten. 3d) roiU leitete nid)t Jdjilbern, fonbern nur jagen, baß id) fo

glüdlid) roar, eines ber fluiden Hühner zu erlegen, unb baß id) an biefem unb ben folgenben lagen,

oft ftunbeulang auf einer unb berfelben Stelle im Serftede liegenb, mit bem JJferngtafe bor bem Auge

mid) miirjtc, fo biet roie möglich ibm bon feinem X(mn unb treiben abjufe^en, ebenfo roie id) jebe

©clegenbcit umljrnaljm
,
burd) Sermittelung meines ruffifd)en 5}rcunbe» ben fd)arf beobad)tenben

firgififcbcu Sägern il)re Erfahrungen abzufragen.

2>er UUar ift ein in jeber £infidjt feffelnber Sögel, rooljl geeignet, ebenfo ben 3ä8et to ie ben

3taturforfd)er ju begeiftern. Grr lebt, fobiel roir erfahren tonnten, auf allen Hochgebirgen 3nner-

aftenS, in ben bon uns burdjreiften ©egenben mit Se^immtheit im Alatau, Jarabagatai unb

SemiStau, gemörjnlid) unmittelbar unter ber Sdjnecgrenje, mit bem Steinbode auf bemfelbcn

Öebicte. 2aß er aud) im ÜJtanrafgebirge, beffen unbebingte $>öt)e eintaufenbfedjähunbert 3)teter

tau in iibrrftcigen bürfte, gefunben roirb, gehört ju ben Au8nar)men, roeldje jebod) btetleicrjt niebt fo

feiten fein mögen, roie roir glauben, unb in biefem gälte burd) bie SBilbr)eit be8 @cbirge8 genügeube

(hftavung finben. 3m eigcntlidjen Hochgebirge fteigt er im Sommer bi8 ju ben Ijödjfteu @tpfetn

empor unb im S3inter bi8 zur {totzgrenze tjerab; Sebingung für feinen Aufenthalt aber ift, baß

fein SBohngebiet nid)t beroalbet fei; benn er ift gelfenbogel im röar)ren Sinne be8 SBorte8. 3<> bie

(Ebene hinab geht er aud) im [tvengftcu SBinter uid)t. 3e roilber bie Ofetfen, je höhet bie Abftürjc,

je umoegfamer für 3Jtenfd)en unb Zfyitrt bie geUmänbe, um fo ftdjerer roirb man ihn finben. So
biet roie möglid) fudjt er ft c 1 0 bie hbd)ften GHpfel auf, fliegt aber bon ihnen au8 im Saufe be8

läge* aud) in Itjäler hinab, in benen ein $ferb ohne befonbere 3}tüt)e auffteigt, unb hält fid) an

öel)ängen auf, an benen znnfdjen grün berafeten ober mit ©cftifippe bebedten Stetten einjelne 3et8-

tuppen 3U iage treten. Sämmtlidje Serge be8 3)tanraf, auf benen id) itjn beobachten fonnte, roaien
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öon bet ftorbfeite Ijer, wenn audj nidjt obne Sdjwierigfett, ju <J}fcrbe ju befletgen; fämmtlidje ober

fielen auf ber Sübfeite [teil jur liefe ab unb beftanben f)ier ausfrfjlicfjlid) au& totlb oneinanber

getürmten, mit Jrümmerbaufen ober falben überlagerten fteismänben, wetdje nur ber fletternben

Siege ober beut im Sergfteigen Woljlgeübten OTenfdjen ftellenweife jugängltd) erfdjienen. 9fudj

erfunbete id), bajj auSfdjliefjlidj foldje Jöerge ju Stanborten gewätjlt worben waren, in beren 9(ad)>

barfdwft fid) äfwlidje, bon ifjncn burdj fetyr tiefe Xljäler getrennte Grelfenwilbniffe befanben.

3ebcS Ullarpaar behauptet einen beftimmten Staub, Ijicr im flJlanrafgebirge jaljraitö, jahrein

beufclben. 3" ifym butbet ti fein anbereä *ßaar. filit^t ein männlidjer Ullar ju, fo flürjt fidj ber

ben ^ptafc bel)auptenbe £>alm fofort auf ben (Einbringung unb jmingt benfelben unter lautem, faft

gettenbem Öefdjreie, baä weite ju fudjen, Worauf er, tuie id) felbft einmal fab, bie Stellung beä

balienben Steinbuttes einnimmt, baS beijjt, mit niebeigefenftem ßopfe, bängenben glügeln, ^alb

aufgeridjtetem unb etwaS gebreitetem SdjWanje eine furje Strede tocit ba^inläuft. ©leidjwobl

fommt eS bor, bajj fidj jmei ^aare gegenfeitig Söefudje abftatten. 3d) fanb mebrmalS auf einem

&erl)ältni3mäfjtg fleinen iHaume bier Stüd, Weldje beim 2lnfid)tigwerben Don unS gemeinfdjaftlid)

einem unb bemfelben die juflogen, V)hx aber fogleid) fid) trennten, ^reilidj fjatten bie $aare

jefet fämmtlidj 3unge, ein Umflanb, welcher befanntlidj aud) bei ben ftreitfüdjtigften £>üf)nern jum

Stieben beftimmt. Gegen bie SBaljjcit bin, weldje tytx mit ben erften lagen beS Ulärj beginnt

unb bis jum Gnbe beS 9JtonatS mährt, finb bie .£>ätjne natürlidj flreitfüdjtiger als je, fd)reien

jebod), nad) SJerfidjerung ineineS öemäbrSmanneS, eben beS alten firgiftfdjen 3äfl«S, aud) nidjt

metyr aU jefot. JiiefeS Sefdjrei ift bejeidjnenb für ben UQar unb unterfd)eibet iljn bon allen

anberen iJe^bü^nern ,
mag aber ben Stimmlauteu feiner SippfdjaftSgenoffen feb^r älmlid) fein.

£et Stuf lägt fid), weil bie einzelnen löue, mit alleiniger AuSnaljme beS legten, Kar unb beftimmt

bon einanber gefdjieben finb, pfeifenb fetjr gut nadjaljmcn, nidjt fo leidjt aber burdj Silben

auSbrüden. 9iadj meiner Auffaffung überträgt man fie am beflen mit ben Silben „U»o»t-e-it",

wobei feftjul)alten, bafj jeber Selbfttauter nidjt allein betont, fonbern bie bret erften aud) lang

gejogen unb nur baS lefete „G-it" etwas treifdjenb auSgeftojjen nrirb. Siefer, uugead)tct feiner

nidjt bebeuteuben Stätte auf eine Entfernung bon minbeftenS einem Kilometer Luftlinie tjbrbavc

9tuf fdjeint nur jur gegenfeitigen Unterljaltung ju bienen ; benn ber fiodton mie ber SöaruungSruf

finb bon iljm ganjlid) berfdjieben. iSeim 5ü()ren ber jungen bernaljm id), nad) meinem Xajür«

balten nur bom JS)eibd)en, nad) 33eb,aubtung bed flirgifen bon beiben ©efdjledjtem, ein bem Gadern

anberer .£>üt)uer im Jone ätjnelnbed, jebod) langfam aufeinanber folgenbeS „93ad, bad, tod, tod,

tod, tad", bom SJtänudjcn ba3 offenbar järttidje JRufen nad) bem 933eibd)en „33ud, bud, bud, bed,

bed, lid, üd, fid", wogegen ber 2öaruuugäruf ein lauteS unb gettenbeä „ifdjiHi, tfd)illi, tfd)i, flid,

flid, f(i" ift unb ba3 beim Äampfe mit anberen SJtänndjeu auageftogeue ©efd)rei wie „3n)ibilir"

in meine Ctjreu Hang. Obgleid) id) alle biefe Saute mit bem 3)leiflifte in ber §anb abtjovte unb

unmittelbar, nadjbem id) fie bernommen, nieberfd)ricb, aud) fo genau ttue möglid) toieberjugeben

berfud)te, mu& id) bod) fagen, ba& nur bag ,,U-o» i-e-it" ben toirflid) gebörten fiauten annäljemb

gleidjfommt, Wogegen alle übrigen fo eigentümlicher »Urt finb, ba§ t% überaus fdjmer bällt, fally

überhaupt möglid) ift, fie in Silben ju faffeu. 3n ib,ren ^Bewegungen tyntln bie ftoljen Sögel

ben Stcinljüljnern meljr aU ben 5Rebt)übncm, o^ue jebod) jenen jn glcidjen. S)cr ßauf ift tafd)

unb beljenb, aud) ebenfo gewanbt beim 3luf- wie beim Slbftcigen, bie Haltung babei eine etma3

gebüdte; ber Oflug befte^t auä einigen rafd) aufeinanber folgenben Sdjlägcn, auf weldjc bann ein

längere^ ©leiten obne glügelfd)lag ju folgen pflegt, ba ber Utlar beim Auffliegen faft ftet* in bie

liefe beä iljaleä ^inabfätlt unb bann erft wieber etwaä nad) oben fliegt, infolge ber oerljältniö»

mäßig fcljr furjen Flügel ift baä ölugbilb ein burdjauä eigenartige^; benn ber fliegenbe S3ogel

erfd)eint ungemein geftredt, wäbrenb er im Saufe im <8cgentf)eile ben (jinbrud eiucS fef>r gebrungen

gebauten ^ub^neä mad)t. 2)a8 ^lugbilb felbp läßt fid) am beften mit einem fur.jarmigcn, aber

langfd)aftigen Äreuje bergleid)en. 33or bem Auffliegen erfteigt ber Uflar, falls er baju 3eit fjnt,
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gern einen erhöhten ^Junft, toie et überhaupt aum Sifcen unb Umherlaufen au toäljlen pflegt; beim

Sufjen auf ber entgegengefefeten SBergtoanb bagcgen läßt er ftd) regelmäßig auf einer mit Steinen

Bebedten Stelle nieber unb fpringt ober ^üpft erft bann auf einen größeren Set«blod, um bon

biefem au« Umfdjau au galten. 3m Saufe be« £age« befugt ba« 5ß,aar ferjt berfd)iebene pft&e

innerhalb be« bon ib,m betoot)nien ©ebicte«
;
gegen Slbcnb bagegen fliegt e« ftet« ju beftimmten,

ntöglicfjft gefiederten ©teilen, um auf Urnen bie 9tadt)t ju »erbringen.

S5ie Nahrung beftetjt größtenttjeil« in ^ßflanjenftoffen. Ob bie Uflarc, toie anzunehmen, auch

#erbtt}tere unb ©etoürm freffen, toußte mein Äirgife mir nicht ju fagen, toobl aber anjugeben, baß

fie in ftrengen Söintern bei tiefem Schnee ©änge unter lejjterem graben, um au ihren 9lät)r»

bflanjen ju gelangen.

35er Paarung gehen langtoäljrenbe unb oft toieberholte ft&mbfe jtoifdjen ben Männchen

borau«, bis enblich bie $aare befti turnt bereinigt unb bie et tun übrig bleibenben Männdjen

enbgülfig Vertrieben ftnb. Auch toöhrenb ber Statte fdtjreien bie Männchen biel, aber genau in

berfelben SBeife toie im Srühfommer, toogegen fie im Frühjahre nur bie 2Barnung«laute beim

Auffliegen bernehmen, ihren bejeithnenben ^Jftff aber nicht hören laffen. Sie Anjat}! ber (Her

eine§ ©elege« beträgt nach Angabe meine« Äirgifen fed)g bi« neun. Sie ftnb größer all Enteneier,

jiemlid) runb unb auf grünlichgelbem ©runbe bunller, jumal bläulich 8eflWtti wobei jebod) ju

bemerfen, baß bie ßirgifen toenig Sinn für färben unb geringe SräbtgTeit haben, biejelben genau

anjugeben. 2)a« 9teft ftel)t an felftgen Abhängen auf einer ettua« erbigen Stelle, ift eine feicfjt

auägtfcharrte SJertiefung unb toirb bloß mit wenig <Sra«halmen ausgelegt. SBoht nur ba«

2Betbd)en brütet; baS Männchen aber hält in ber 9cäb,e be« Wefte«, auf einem erhöhten ^lafce

ftfeenb, Söarfjt unb toamt jene« bei brohenber ©efahr, ift auch toährenb ber Srutjeit felbft borfich«

tiger unb fdjeuer al« je. 9tad) ettoa biertoöchentlid)er JBebrütung entfdjlübfen bie Sungen unb

toerben nun bon betben eitern geführt, bon ber Mutter aud) bei ber größten ©efa^r ntdjt berlaffen.

Sie müffen fet)r balb fliegen lernen; benn bie, toeldje id) beobachtete, hatten nod) nicht bie ©röße

unferer 9tebhfib,ner erlangt, flogen jebod) bereit« borjüglid), ganj nad) Art ihrer (Sltern, fließen

auch fdjon beren 2Barnung«ruf, nur berfchroädjt unb in höherem Xone, beim Auffliegen au«, trifft

bie Sitten ein Unfall, ober ftnb bie jungen nicht im Stanbe ihnen ju folgen, fo berbergen fte ftd)

jrotfehen bem ©efteine, unb jtoar fo borjüglid), baß eg mir unb meinem ^Begleiter nidjt gelang,

eine« bon it)nen aufjufhtben, obgleich totr toenige Minuten nach bem ftieberfaflen bie bon ihnen

aufgeiudjte Stelle auf ba« genauefte burchftöberten. SBenn fie ftd) Überjeugt ju haben glauben,

baß bie @efar)r borüber ift, rennen fie eilfertig, offenbar geleitet burd) ber (Sltern ßodton, in ber

bon biefen fliegenb angegebenen SRidjtung bat) in, unb man fteljt bann eine« nad) bem anberen,

meift in jiemlid) langen gnnfdjenräumen, über bie nadten Reifen hufchen. £u (5v.be be« Scobeinbcr

tollen fte au«getoad)fen fein, fdjon biel früher aber bereit« genau toie bie Allen ftd) betragen. Mit

lefcteren bleiben fte toährenb bc« ganjen SBinter« bereinigt; bann, fura bor ber *ß.aarung«jeit

trennen ftd) bie ffetten. 2Birb ba« 2Beibd)en getöbtet, fo übernimmt baS Männchen bie Sfü^rung

auch ganj Heiner jungen, toogegen e«, fo lange baS 2Beibd)en lebt, nur c-.lv SÖarner unb Vorläufer

ber Ofamilie jfl bieneu fd)eint. 93ei Verfolgung einer Äette fah ich c« flctd ein > bi« jtueihunbert

Schritt bor ber Mutter auf hetborragenben Seljenfpifeen erfcheinen, für furje 3ett berfchwinben

unb toieber auftauchen, hörte eg bann auch jebeSmal rufen, fo baß feine Abficht, bie Sicherheit be«

ju toäbtenben SBege« au ertunben unb be« bon it)m ertoät)lten funbauthun, unmöglich beilannt

toerben tonnte.

£ie natürlichen $einbe ber Ullare ftnb alle ftärferen 9laubböget, aumal ber Stcinabler unb

ein anberer fetner Sibpfdjaft mit toeißem 93aud)e, toahrfd)einlid) ber $abid)t«abter, bon meld)em

fte noch mehr au leiben hoben al« bon jenem. 9limmt ber 9lbler ein ^aar ober eine flettc bon

^albenhüfmern toahr, fo ift eine« berfelben berlorcn; eä fei benn, baß e« tt)nen gelingt, nod)

redjtaeitig unter Steinen ftd) au berbergen. S3or ben Süthfen unb Söölfen ftd)ert fte ihre außer-
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orbentüdjc 2öad)famfcir. 33on ben SJcenfdjeu b,aben fie fjier Wenig ju leiben. Unter ben Äirgifen

befaffen fid) immer nur einzelne mit ber 3agb unferer -§fit)ner, ba bie Steppenlcute lieber auf

Öüd)fe, ÄÜötfe unb Harber jagen a(3 auf ein fo ferner ju berürfenbeä fteberwilb. Sa8 SBilbpret

ifi nadj einftimmiger «uäfage aller oon mir befragten Stoffen fd)neewei& unb bon auägejeidjnetem

®efd)matfe, jart unb würjig, mit bem be8 2luer- ober 5Birft)uljne3 nid)t ju bergletdjen.

«Dlountaineer berfidjert, ba& fidj bie a?elfen^üt)ner Balb an baS Ccbcn imßäfige gewönnen

unb bann aud) flörnerfutter ju fid) nehmen, bejmäfelt aber, unb gennfj mit 9led)t, bafj mau fie

mit foldjem Sutter attetn auf bie Sauer erhalten fönne. ßnglifdje 9taturforfdjer unb bie für

Einbürgerung fremblänbifdjer Xfjiere fcfjwärmenben Jranjofen betradjten fdjon gegenwärtig baS

eine ober baS anbere Orelfen^ub^n alä einftige Semoljner be* fdjottifdjen £>od)lanbeä ober unferer

Sllpen; mir unjererfeitä werben Wof)l ttjun, einfttoeilen befdjeibenere Hoffnungen ju Ijegen unb unS

jjunädjfl mit bem 28unfd)e ju begnügen, bie ftoljen -früljner in ben ffäftgen unferer £t)icrgärten ju

feljen. So totet mir befannt, ift bieder nur ein cinjigeS Orclfenr)ut)n lebenb nad) ßuropa gelangt.

Sie nädjflen Serwanbten ber borfiefjenb bcfdjriebenen Söget finb bie Sergfjüfjner (Cac-

cabis). ^i)x ßeib ift heftig, ber $al$ turj, ber Äopf bertjältniäinäjjig grojj, ber Sdmabel läng-

lid), aber bod) fräftig, ber Jttji mittell)od) unb entroeber mit ftumpfen Sporen ober wenigftenä

mit einer bie Sporen anbeutenben Hornwarje berfefjen, ber OKügcl mitteltang, in ifjm bie britte

unb bierte Sdjminge bie längfte, ber au8 jmölf bis fedjjelm Ortbern gebilbete Scfjwanj jiemlid)

lang, bon ben Dberfdjwanjbedfebern nidjt boUftänbig bebedt, ba« ©efteber reidjfjaltig, aber fnapp

anliegenb. Gin röttjlidjeS ©rau, weldjes bei einzelnen Slrten in« Sdjiefcrfarbene jietjt, bilbet bie

borfjerrfdjenbe gärbung; ber 5Borbert)alä unb bie Dberbruft fotoie bie 2öcidjen finb burd) tcbfjaft

Ijerboitretenbe Satben auägcjetdjnet.

Sie für un* wid)tigfte, meil aud) innerhalb ber beutfdjcu ©renjen botfommenbe 9Irt ber Sippe

ift baS Steinfjufjn (Caccabis saxatilis unb gracca, Perdix saxatilis, graeca unb

rupestris, Chacura gracca), weldjeS watjrfdjeiulid) mit bem Sfdjufar (Caccabis Chukar,

Chukart, pallidus, pallescens, arenarius unbrupicola, Perdix Chukar, Ohakart, altaica

unb sinaica, Chacura Chukar unb pugnax) gleichartig ift unb bann ben ifjm juerft crttjcilten

tarnen Caccabis gracca füfjren muß.

Sie Oberfeite unb bie SJruft finb blaugrau mit rötfjUdjem Sdjimmer, ein bie meifje Jleljle

umfdjliejjcnbcä 3?anb unb ein foldjeä, wcldjeS ftd) unmittelbar an ber Sdjnabelwurjel über bie

Stirn jtet)t, fowie je ein Heiner Jlecf am Jtinne an jebem Unterfiefertoinfet fdjmarj, bie 5<bern

ber 23eid)en abioedjfelnb gelbrot^braun unb fdjroarj gebänbert, bie übrigen ber Unterfeite roftgelb,

bie Sdjmingen fdjwärjlidjbraun mit gelblictnoei&cn Sd)5ften unb roftgelblidjen Streifen an ber

flante ber Slußcnfaljne , bie äufjeren Steuerfebern roftrottj. Saö 9luge ift rotbraun, ber Sctjnabel

foraüenrotf) unb ber ryuB blaferotl). Ser £fd)ufar unterfd)eibet ftd) buret) licrjtere unb beutlidje

röt^lidje öäfbung, rötljtid) jugefpi^te Dtjrfebern, gilbtid)e Äetjle unb fdjmälere, ben Äaum jroifdjcn

^tafenlocr), Dberfdjnabel unb üorberem 9lugenroinfel nid)t bebedenbe fdnoarje Stirnbinbe. Sie

ßänge beträft fünfunbbrei^ig, bie ©reite fünfzig bis fünfunbfunfjig, bie ^ittiglänge fcdjjelju, bie

Sdjtoanjlänge jetjn öentimeter; ba8 Beibdjen ift, mie gemötjnlid), etmaä «einer unb burd) ben

l'tangcl ber Sporentoarje am ßaufe leid)t ju unterfdjeiben.

3m fedjjetjntcn 3a^b,unbcrte lebte ba§ Stcintjutju in ben felfigen Sergen am Sitjeine, nanient»

lid) in ber ©cgenb Don ©oar; gegenwärtig finbet man ti nur nodj im 9Upengebiete, unb aroar in

Dberöflerteid), Oberbabern, lirol unb ber Sdnoeij. häufiger ift e« auf ber füblidjen Seite beS

©cbirgeS, in Sübtirot unb Italien, Wo ti namentlid) bie Öebirgc Ciguricnä unb ber Snrtinj 5Rom

befiebelt, unb gemein in ganj ©riedjenlanb, ber lürtei, in flleinafien, Saläftina unb Arabien.
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Stuf ben ©riedjifcrjen 3nfcltt, in ßfeinafien, Arabien, ^erfien, £urfeftan, beut 9lltai unb atteu

inner« unb iübafiatifdjen ©ebirgen bis Sübdnna, hinter« unb SJorberinbien foCt nur ber Ifdjufar

gefunben werben. 3nroien>cit bieg richtig ift, roet& id) nid)t, ebenforoenig, ob auf bie angegebenen

llnterfdjiebe ©eroid)t gelegt roerben unb baä JZBohngebiet in einen öftlidjen unb roeftlidjeu XtyH

jcrfällt roerben barf; meine 9lnfid)t geht jebod) batun, ba& ba8 SteinfurtHt ebenfogut roie anbere

roeit üerbreitete Sögel abänbert, unb bafj eä bemgemöfe nur eine 2lrt ift, »eld)e Europa unb

9lfien berooljnt. Wad) SEÖeftett b,in fdtjetut bad Stotlje «Uleer bie örenje beS SJerbrcitungSfreifeä biefer

3lrt ju bilben; benn fte fomrat in 9lfrifa roa^r^einlid) nur auf ben jroifdjen bem SKottjen sJ)teere

unb bem Wie gelegenen ©ebirgen bor.

Qi ift roeiügftcnä ber Seadjtung toertt), bag baSfelbe Steincrnlm, roeldjeä auf ben 2llpen bie

•öo he ber liefe entfdjieben toorjieb,t unb am häuftgfteit auf fonnigen, etroaä begraften Schutt»

l>alben jroifdjen ber .fpolj» unb Sdjneegrenje ftd) finbet, im Süben audj bie Gbene bebölfert.

trifft man e! in Öriedjenlanb nur ba, wo ber SBoben felfig ober rocntgftenä roüftenljaft ift, aber

feineitoegä auäfchliefjlidj tu .£>ör)cn, roeldjc jenem Wlpengürtcl entfpredjen, fonbem audj auf fteinen

3nfcln, bereit f)öd)fte Spijjeu faum hunbert Dieter über ben DleereSfpiegel ftd) ergeben, ßinber»

mal; er behauptet fogar, baß e£ nie auf bie Ijob/en ftuppen ber ©ebirgSfätume fteige, fonbern mehr

tu ber "Kitte berfelben ftd) aufhalte, unb Jdjeint bamit bie Eingabe Oraf non berÜHühle'ä, bafj

c§ and) in bem ftrcngfteit SBintcr jroifdjcu bem Sdjnee ber öebirge SRumelienä ju ftnben fei, berichtigen

Ui roollen. 3luf beut Sinai tjaben roir e3 nod) in einer Jipöfje Oon jroeitaufenb steter über bem

"Dteere bemerft, unb t)iuftd)tlid) 3nbiett8 fagt "Biotin taincer, bafjeä in ben unbewohnten, ijoljcit

öegenben am häuftgflen gefunben roirb. 3m Xarabagatai fanb id) e3 in ber liefe ebenfo häufig

roie in ber .£>or)e, glaube bat)er
( bafj e3 feinen Aufenthalt immer unb überall ba nimmt, too e8 am

roenigften geftoit roirb. 3» bft Sdjroei) lebt e8, laut Üfdjubi, „am liebften auf fonnigen ©efyiiu*

gen .jroifdjcn firununl;ol,j unb 'Jllpenroicuftatiten, unter ben ^o^en OTauern ber 5elfenroänbe, in

(iSeröllfd)ludjten unb Sdjuecbctten, jroifdjcn Stcinblörfeu unb Kräutern" unb fteigt bloß im JZÜintcr

uad) tieferen Stetulmlbcu l)crab, oft bi$ in bic ^2&t)e ber 33ergbörfer unb felbft berDrtfdjaften beä

Sicflanbc*. Siefen Angaben entjpredjcn bic JÖeobadjtungen, roeldje flJlountaineer im -gnmalalja

aufteilte: aud) bier crfdjeiut ci um bie Kitte bti September in jabjlreidjen fletten auf ben bebauten

Seibern, nab,e bei ben Dörfern bed tieferen ßanbe3.

Xa-3 Stetuljulju jeidjnet fict) roie alte feine Sßerroanbten, beren Sebensrocife und befannt

getoorbett ift, burd) Söetjenbigfcit, Sd>arffinnigfeit, Älug^eit, 9Jlutb, Äampfluft unb lcidjtc3äf)nt»

baitett tor anbereu "gütjttern feljr ju feinem iöort^eile aud. dsi läuft aulerorbentlidt) rafd) unb

mit bettunberungäroürbigcm öcfdjidc über ben ©oben bafjin, glcidjbiel, ob berfelbe eben ober

uneben, fteintg ober mit ©raä beftanben ift, flettert mit fieidjttgfeit über gelSblödc ober an feit-

lidjen
s

?lbt)ängcn empor unb üennag ftdj uodj auf 5lädjen ju erhalten, roeldje bem Nufdjeine nad)

fiiifit fo fdjroerlcibigen Sögel in feinem Sfortfommen auf baä äufeerfte beb,inbern. 3m S)ergleid)e

mit anbeten püljucrarteu (jat e^ einen leidjten, geraben, id}ttell förbernben unb auffallenb geräufetj»

lüfcu Jlug; bcmiingeadjtet ftreift e^ feiten roeit in einem 3u8e fonbern täfjt ftet) fobatb roie

möglid) roieber auf beut ©oben nieber, roeil eö auf bie Äraft feiner Sdjenfel bod) nodj met)r bertraut

aU auf bie ber^ältnigmägig feijr ftarfen IBruftmuäteln. llngejroungen fliegt eä nie auf ljöf)ere

$äume, roie ti überhaupt alle roatbigen Stellen faft üngftlid) meibet; im Wotbjatle berbirgt es fid)

aber bod) in ben Wabeljrocigen ber 2Uettertanne. Unter ben Sinnen ftctjt baä Wefidjt, beffen Sd)ärfe

jebcitt 3äger tuotjl befannt ift, obenan. Sag bie geiftigeu ^ä^igfeiteu feijr auägebilbet ftnb, (etjrt bie

i'eubaditung be£ freilcbeuben roie bti jaljmcn Steiulwljneä. UiJdfjvcnb ti auf ben innerafiatifdtjen

Gebirgen bor bem, roenn überhaupt, nur mit ber ©üd)fe fagenbett sUlenfd)en firr umherläuft, nidjt

einmal jut) bedt, etjer nod) auf eine ^elfcnplatte heraustritt, um bie feiten gefetjene ©eftalt \u

bctrad)teu, ift eä in unferen Sllpcu unter alleu Serghüljnern bai fdjeuefte unb Oorftdjtigfte, adjtfam

auf alles, roaä runbum tjorgetjt, unterfdjeibet ben 3d)ütjett feijr roofjl bon bem itmt ungefährlichen
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Birten, tute eS überhaupt feine Sfeinbe genau fennen lernt, berflef)t meifterljaft, ben berfdjiebeuftcn

9cad)ftettungen ftd) ju entjietjen , unb betoetft )u jebet 3eit einen tjoljen ©rab bon ßlugb,eit; ober eS

fügt ftd), gezwungen, aud) fefjr leid)t in beränberte Umftänbe unb toirb gerabe be8l|alb in über«

rafdjenb furjer 3eit jaljm unb jutraulidj gegen feinen Pfleger. S>tc Stimme erinnert in mannet
£inftd)t an baS ©ädern ber .fpauStjüljner. 5Der ßodruf ift ein fdjallenbeS „©igigidj" ober „Jfdjat-

tibit, tfctjattibij", ber fiaut, roeldjer beim Auffliegen auSgeftofsen toirb, ein eigentt)ümlid)eS pfeifen,

nnlcrjeS man burd) bie ©üben „$itfd)ii, pitfdui" ungefähr toiebergebcn fann. 25a, roo c! biele

©tein^ü^ncr gibt, glaubt man ftd), roie bon berMüljle fagt, aur ^aarungSjeit in einen #üf»ter«

rjof berfeht, fo bielfältig erfdjaUt ber JRuf biefer anmutfjigen ©efdjöpfe bon allen ©eiten tjer.

Sie 9tat)rung befte^t quo berfdjiebenen Ufianjenft offen unb auS 5lletngetf)ici mand}crtei Art.

3m Hcdjgebiige nähren fid) bie ©teint)üt)ner bon ben ÄnoSpen ber Alpenrofe unb anberen $>od)'

gebirgSpflanjen, bon Seeren, 3arten SSlättern unb berfdjiebenen ©ämereien, nebenbei aber aud)

bon ©binnen, Äevfen, bcren ßarben unb bergleidjen; in ber liefe befudjen fte bie gelber, nament«

lid) fo lange baS betreibe nod) niebrig unb frifd) ift, unb berjetjren bann aufteilen nid iö aubereS

als bie ©pifcen bon jungem SBeijen unb anberem grünenben (Setreibe; im Söinter geben fie aud)

rootjl bie äöadjolberbeeren an ober nehmen felbft mit Sidjtcnnabeln borlieb.

Sa, »o ©tetntjüfmer fjäuftg finb, bereinigen fid), h>ie fd)on benterlt, im ©pätljerbfte oft meh-

rere Sölfer ju aatjtreidjen Äetten, inSnbien, laut Wountatneer, ju fold)en, »oetd)e bis ljunbert

©tüd jaulen lönnen. Mit bem beginne hti ÖrüfjlingS fprcngen ftd) biefe Vereine toieber, unb

nunmehr reäljlt ftd) jebeS einjelne <paar einen befonberen ©tanbort, inmitten tpeldcjem eS ju brüten

gebenft. §ier berbtingt eS, laut ©trtanner, bie Wadjt an gefidjerter ©teile unter Alpenro|en«

ober Segfötjrengebfifd), tritt am Morgen jur Aefung auf freiere ©teilen rjerauS unb läuft babei

biet umljer, jieljt fid) um Wittag unter ©ebüfdj jurüd ober nimmt ein ©anbbab, bertoeilt in

träger 9tut)e bis gegen Abenb, balb fdjlafenb, im füllen ©chatten unb jiebt gegen Abenb »oiebcrum

äfcnb feinem Sdjlafplafee ju. 35er £>af)n ift ber ©attut gegenüber fct)r järtlidj, baljt mit bängen»

ben klügeln, t)alb gefteljtem unb tjatb gebreitetem ©djtoanje, ruft jebem anberen fetneö ©efdjledj«

teS fampfluftig ju, bert^eibigt fein glüdlid) errungene« ©ebiet mit #elbenmutb, unb befämpft

aud) bann uod), wenn bie #enne bereits brütet, jeben Ginbringling feiner Art mit 2«ibenfdjaftlidj.

feit, „ßegt man fid)", fagt ©irtanner, „toätjrenb bie ^enne brütet, toenn aud) in jiemlidjer

(Entfernung auf bie Sauer, unb atnut man ben ^a^nenruf nad), fo fontmt ber Sögel in größter

Grrcgtt)eit babergerannt. S)ie SBut^ madjt itjn |o blinb, bafe er unter foldjen Umpänben oft fefjr

na^e an bem gebedt fteljenben SBeobadjter borbeifd)ie6t, ja felbft beinahe mit ber ^>anb ergriffen

werben fann. 9tad) bermeintlid) fetjr gut beforgter SBertreibuug beS ©törenfriebeä feljrt er

ftolj jurüd." 9lad) SUbermatyerS Söetiauptung legt baä ©teinbu^n in ©ried)enlanb fd^on

in ber Glitte beäftfebruar, nad) ÄrüperS SBeobadjtungen in ben legten lagen beSSJlärj, feiten früher,

nad) ben Angaben ber ©djmeijer Ororfdjer in ben Alpen erft gegen Cnbe be3 9Kai, im Anfange bc£

Sunt unb felbft im 3uli feine (Sier. SDa# 5teft ift eine einfache Sertiefung. meld)e unter niebrigen

^roergtannen ober ©efträud), unter borragenben ©teinen unb an anberen "gefdjüfeten Unb ber.

borgenen JDrten au§gefd)artt unb mit etwas 9Jtoo8, ^eibelraut, ©ra« unb bergleidjen auSgefleibet

toirb. Xie AuSfütterung gefdjie^t im Hochgebirge mit größerer ©orgfalt als in tieferen ©egenben

unb )umal im ©üben, mo bie £>cnne jumeilen eine einfache Wutbe im ©anbc fd)ou für t)>nreid)enb

tjält. 3to5lf bis funfjeb^n, auf bla| gelblid)n>ei0em ©vunbe mit feljt feinen, blafjbräuuüdjen

©trid)en gejeidjnete (Sier bon ungefähr fcd)Sunbbicrjig Millimeter ßängS« unb breiunbbreifjig

HJttllimeter Ouerburdjmeffer bilben baS ©elege. Sie ^enne brütet fid)erlid) ebenfolange mie bie

9iebt)enne, alfo fecbSunbjtoanjig Sage, fel>r eifrig unb füfnt bann bie jlüd)lein in ©cfellfd)aft

i^reS ©atten auf bie erften aBeibepläjjc. Sie Färbung ber jungen im Sunenfleibe fpielt, nad) ©töl»

f er, in einem tjetlen ©teingrau; bie Jtopfplatte unb ein Strid) bom Auge jum D^xc finb braun, bie

£bertl;eite bunlelbraun, bon jtoei fetteren Seitenlinien eingefaßt unb einer foldjen Mittellinie bureb»
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jogen, bie Sdjultern unb SBeidjen ebenfalls braun. S)aS erfte Seberlleib ifl auf brauntidjgrauem

©runbebuntgefletft, inbembie9tüden»,9lügelbed- unb Sruftfebern tyettgelbe Spifeenflede, bie?lußen«

fab,ne ber ©dringen fold)e Wunbflerfe tragen, bie .ffopfplatte b>tlbraun. Spater treten oberfeit«

meljr einfarbig graubraune gebern auf. unb im 9tobcmber ähneln bie 3ungen faft ganjlid) ben

alten. ,,©ie Äüd)lein", fogt Jfdjubi, „tjaben, tt»ic bie Gilten, eine außerorbentlidje Srertigfeit im

Serfterfen unb fmb berfdjwunben, erje man fie redjt gewahrt. Stört man eine Sfamilie auf, fo

ftürjt fte nad) berjd)iebener SRidjtung, faft otjne glügelfdjlag mit bem öngftlidjen {Rufe ,<pitfd)it,

pttfdjii', feitmärtS ober abwärt«, meift bloß bierjig Stritt weit, unb bodj ift man nid>t im

Stanbe, in ben Steinen ober Sträudjern aud) nur eines wieber }ii entbeden. £at aber ber 3äger

etwa« ©ebulb, unb berftet)t er eS, mit einem ßodpfeifdjen ben {Ruf ber £>enne nacfouatjmen, fo

fammelt ftd) balb baS ganje Soll ber gefettigen Jljiere mieber." 3fn @ried)enlanb, wo baS Stein»

r)urm, toie überall, ein fefjr gefdjäjjteS unb gefugte« Söilbpret ift, jietjt man fd)on im 2Ronate 3uni

3ur 3agb beffelben auS; biefe aber tjat, laut 5ßoWt)S, infofern befonbere Sd)Wierigleit, als baS

aufgefdjeudjte So» ftd) nad) atten {Richtungen b,in jerftreut, orme baß eines ftd) um baS anbere ju

befümmern, bielmetjt jebeS barauf bebadjt ju fein fdjeint, ftd) möglidjft fdjnett unb ftdjer ju ber-

fleefen. Gelingt eS bem ©erfolgten ©teinljucjne, einen guten Serftedplafc, eine biegte ^»ecfe j. SB., aufju«

finben, fo läßt eS fid) fo Ieid)t nidjt roieber auftreiben, unb ber Säger tjot bann gemötwlid) baS

9lad)fct)en. £a, wo bie §fif)ner f)äuftg pnb, gewährt bie 3agb aber trofebem reietje 3luSbeute unb

biet Sergnügcn. Slußer bem 33tenfd)en treten Südjfe, Harber, 28iefel, {Raubbögel unb {Raben als

Seinbe beS SteinwilbeS auf; rottenbe Steine mögen autb, mandje erfddagen: am meiften aber

gefätjrbet fte ein flrenger JÖJinter.

Sie leichte 3&^mbarleit beS SteintntfmeS ift ben ©rtedjen wie ben ScfjWeijern, ben Snbiern

Wie ben Werfern wo&t befannt; bab,er finbet man gerabe biefen Sögel fefjr tjäufig im flöftge. „GS

ift merfwfirbtg", fogt Sdjina „baß biefe wilben Sögel fo leid)t geaäfjmt werben lönnen. Sie

freffen oft fdjon nad) wenigen lagen aus ben §anben, (äffen ftd) aud) woljl berühren, beißen aber

tapfer unb fdjmeraljaft, wenn man fie faffen will. ©ejäljnit fmb eS muntere unb fd)öne Iljicre;

allein frei barf man fte nid)t laufen laffen, fte fliegen gleid) babon, unb wenn fte aud) ben *Dien*

fdjen nidjt meljr freuen, fo fliegen fte bod} bie 9läb,e beffelben, fo lange fte lönnen. Slnberen Sögeln

gegenüber ftnb fte feljr jänfifdj unb mit £üfmern beißen fie ftd) Weiblid) Ijerum." 2lber bie

Ulänndjen fäntpfen nicfjt bloß mit frembartigen £>üfjnern, fonbern aud) mit ib^reSgletdjen, unb

jwar auf ßeben unb lob. ©in s}Järd)en bertrögt ftd), jwei ^Jtönndjen liegen in beftänbigem Streite

mit einanber, unb gar lücfjt feiten beißt eines baS anbere tobt. liefe Unbertr&glid)leit unb 57anipf>

lufl war fd)on ben bitten woI)t befannt; benn man in dt bie gefangenen Stcinljübncr Ijauptfäcfjlid)

beSb^alb, weil man fte jur Seluftigung ber 3ufdjauer mit einanber fätnpfen ließ. ffiaSfelbe gefdjiel)t

heutigen lageS nod) in 3nbien unb Genna, wofelbft man Steinl)üf)ner in feljr b^otjem ®rabe jötjmt,

ja fte förmlidjen ^auStr^ieren imvelit. Sie laufen frei im ^>aufe untrer, gehören förmlid) ju ber

Samilie unb folgen itjrem ©ebieter burd) ^)of unb ©arten. Ginjelne werben fo breift, baß fie fid)

allerlei Redereien tjerauSne^men gegen Srembe ober bie Liener beS £>aufe8, beren untergeorbnete

Stellung fte ju erlennen fdjeinen. 9ln ber flüfte bon Seffa unb Glata Will fte 5Jturl)arb als

wirflid;e #auSttnere, weldje in ©efangcnidiaft gejüdjtet unb bon befonberen Birten ant Söeibe

getrieben Werben, lennen gelernt tjaben. 3n @ried)enlanb gelten fte als SSefen, weldje Sdju^

gegen SBejaubcrung gewähren lönnen, unb werben beSljalb tjäuftg gefangen gefjalten. -^ier aber

gönnt man ilmen feine 5reil)eit, fonbern fperrt fie in legclförmtge SBeibtnfäfige ein, weldje fo Hein

finb, baß fte ftd) faum ^erumjuWenben bermögen. £effenungead)tet galten fie biete 3a^e in fo

engem Öemaljrfam aus.

3n Sübwefteuropa wirb baS Steinlmtjit burd) feinen näd)ficn Serwanbten, baS 9iotl)t|uijn

(Caccabis rubra unb rufa, Pcrdix rubra, rufa unb rufidorsalis, Totrao rufus) erfefot.

Digitized by Google



90 fldjfe Ctbimng: ©djarruSgel; jwctt« Familie: ©alb^il^ner (gelb|ü^ner).

Sliefer fc^öue Söogtl unterfd^etbet fidj bon jenem f)auptfäd)(id) burd) bic botf)cnfcfjcnb rötljlidje

ftärbung ber Oberfeite uub burd) baä breitete, nad) unten Ijiit in ivU-cfe aufgelöste .£>aUbanb.

2>ad iHotfjgrau ber Dberfeite ift auf ftinterfopf unb Waden am Iebt)af teftcrt, faft rein roftrott), nur

auf bem ©cfjcitel graulidj; Sruft unb Dberbaud) ftnb rein afdjgtau bräunlid), ber Unterbauet) unb

bie Uuterfd)tt)anjbedfebern branbgelb ; bie berlängerten Söeidjenfebern je igen auf tieft afdjgrauem

®iunbe roeijjroftfarbene unb faflanienbraune Cucrbänber, toeldje burd) tieffdjtoarje Stridje fdjär«

fer begrenjt Werben. Qm roeijjeä 93anb, »eldjeä auf ber Stirne beginnt, bilbet in feiner Verlange«

RolI)6ulin (Caccabl» robrm). tutürl. <8cö%».

rung einen beutlid) rjerbortretenben 33rauenftreifen; basi Don bem jpaUbanbe eingefaßte, nad) innen

fdjarf begrenzte, faft reinloei$e Äetjlfelb tritt lebhaft Ijcrbor. 3)a8 3luge ift fjellbraun, bev Sugttt«

ring jinnoberrotf), ber Schnabel blut« unb ber 5u& btag farmtnrott). xai 2i$eibd)cn unterfdjeibet

ftdj nur burd) cttt>a3 geringere ®röfje unb baS 3rel)leu ber fporeuartigen 3öarje auf bem .pintei»

taufe bon bem ÜJlänndjen. Sie Sänge beträgt adjtunbbreifjig, bie breite jtoeiunbfunfoig, bte

Ötttiglänge fecfjjefyn, bie ©djroanjlänge elf Zentimeter.

(ftfl burd) bie 23eobadjtungcn ber neueren 3eitgcuoffen ift bie .£>cimat beä 9i otljljutjnel mit

einiger Sicfjcrticit feftgeftettt foorben
; früher ! ; o t man ti mit feinen beibeu 3)ertoaubten oft ber«

luedjfclt. (Sä betootmt nur ben Sübtoeften unfereö tjcimatlidjen (hbtfjeileä, bon bem mittägigen

ftranfreid) an bie nad) Süben Ijtn gelegenen Öänbcr unb Snfettl, namenttid) Spanien, Portugal,

Sflabeira uub bie IHjoren. Inj SJtalta geljört eä bereite ju ben Seltenheiten; weiter nad) Cften

t)iu toitb c3 roat)rfd)einlid) nid)t metjr gefunben. 33or ettoa fjunbert 3ab,reu W mau e3 in ®ro&-

britannien eingebürgert, unb gegentoärtig lebt e3 ()ier in einigen öftlidjen Öraffdjaftcn jat)treid)er

faft als ba$ töebfjulm.
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„S>a3 9totl)r)uljn", treibt mit mein 23ruber, „liebt bergige ©egenben, meld)e mit Selbem

abwed)<cln. 3n Spanten finbet man ei faft auf allen ©ebirgen, mit 9lu3naf)me biellcidjt ber 3üge

läng* ber
s
Jtorbtüfte, biä awcitaufenb «Dieter über bem «Dteere. 2)en bieten 2öalb meibet ei; bagegen

fiebelt ei fid) gern in ben Sarte ober auf bünn bcwalbeten Streden an, beren s}?flanjenwud)3

t)auptfäd)lid) auä t)of)er £>eibe, immergrünem Gtdjengebüfd), SRoSmarin unb £r)r)mianftrüud)en

beftctjt." tHuf ben 53alearen fanb ei 5llejanber bon .fpometjer am tjäuftgfteu in ben £>afer«

felbern ber ?tbr)änge beö ©ebirgeä, eben ba jmifdjcn ben mit Giftenrofen unb öentisfengefiräud)

bewad)fenen Steinb,alben, enblid) aud) mitten jwifchen ben Seifen felbft, unb jwar imSnneren ber

3nfel cbenfo läufig wie an ber ßüfte. <&i ift ein Staubbogel
,
Weld)er ein jiemlid) befdjränfteä

Öebiet bemotmt unb in unmittelbarer 9lad^barfct)aft mit anberen feiner Slrt lebt, Sd)tna behaup-

tet, bafj ei fiel) in feinen Sitten bom Steinfmfyne fet)r unterfd)eibe. Qi fott minber geiellig

fein, nid)t in eigentlichen Äetten leben, aud) gepaart minber treu jufammentjaltcn, fictj ferner

iätjmen taffett u.
f. w. 3d) fenne bie Quellen nid)t, aus weld)en genannter 5orfd)er geköpft

tjat, glaube aber behaupten ju bürfen, bafj borftebenbe «ngaben nierjt begtünbet finb.

„3n feinen ^Bewegungen", fäljtt mein 33ruber fort, „b,at ba8 SRottjljulm biel mit unferem 9teb*

Intime gemein; bocl) barf man eä woljl aud) in biefer £>inftd)t jierlidfjer unb anmutiger nennen.

Sein Sauf ift ungemein rafd) unb in l)ot)em örabe gemanbt; ei rennt mit gleicher Sdjnelligfeit

tfoifdjen 5el*blödcn unb Steinen baljin, flettert fogar mit bielem @efd)ide auf biefen umr)er unb

nimmt babei nur feiten feine Schwingen p £ülfe. Sein gflug ift bebeutenb fdjneller als ber

unfereä {Rebrnttmeä, berurfadjt aud) weit weniger ©eräufd) al* biefer. $a8 SRotrjfmlm ergebt fid)

leidjt, fteigt rafd) in eine gewiffe .'pö^e, ftreid)t in itjr mit fd)wirrenben, wenig bernefjmlidjeu

5lügelfd)ldgen baljin unb fdjwebt oft auf große Strcrfen fort, otme einen 2flügcl ju bewegen.

Son 5felött)änben ftürjt ei fid) förmlid) raubbogelartig jur liefe t)erab. S5emungead)tet fliegt ei

nur ungern weit unb nod) weniger wiebertjolt nad) einanber auf, fonbern fuebt ftd) fobiet wie

möglid) burd) Saufen ju belfen." Sud) 4? o tu eber fagt, baß ei in allen 2ebenöberrid)tungen biete

3lefmlid)feit mit bem {Rebrmfme t)at; „ei meibet, läuft unb brüdt fid) bor bem .$unbe roie bor

beut 3ttenfd)en ober bon felbft wäljrenb beS läge«, um auäjururjen ober ftd) ju berbergen, unb ift

tjauptfäctjUd) abenbS rege. $a liegt ti jebod) nidjt fo feft, gebt bielmefjr gern fjerauS. Söenn eä

auf ben 33einen ift, läßt ei fid) weit treiben, ofjue ausfliegen; ift ei jebod) be3 Verfölgen« Über-

brüffig, fo ergebt ei fid) nid)t außer Sd)ußweite, wie unfer 3tebt)urjn fo oft tljut, fonbern brüdt fid)

unb läßt ben 3äger fdmßgcredjt Ijeranfommen". 33ejeid)nenb für unferen Sögel ift, ba§ er gern

bäumt; er ttjut bied aud) teineätoegä blog im iralte ber
s
Jtott), fonbern ba, wo ei 33äume gibt,

regelmäßig, unjToeifelljaft in ber Slbfidjt, bon ber .^ölje au§ ju ftd)eru. ®en Sodruf bed «Dlänn«

ctjen« überfe^t dornet) er burd) bie SBorte: „Sd)id fd)erna", roät)renb roir geglaubt b,aben, baß

ein jermarrenbe« „lad taderad" ober „flerefefef" bafür gebraucht werben tönne; id) muß jebod)

genanntem Qrorfd)cr bciftimmcn, wenn er fagt, bafe ber «uf in berfelben «rt unb SBeife wie bon

unferem SReblnirjne ausgefto&cn Wirb, nur bafe ber Ion nidjt fo freifdjenb, burd)bringenb, fonbern

mebr lifpelnb, a»fd)enb unb runb ift. Um au warnen, flogen beibe ©efdjtedjter ein leifeä „9teb

teb", beim 2luffle!t)en ein fd)allenbe8 „Scrjerb" au3.

„$en größten Xljeil be3 3af)re8 binburd) lebt baä ftot^^l in Äetten ober öefperren bon

,ieb,n biä breifeig Stüd; benn jebenfallä fdjlagen ftd) oft mel)rere Ofamilien ju einem Solfe

^ufammen. 35a8 ©efperre treibt ftd) in bemfelbcn ©ebiete untrer, obmoljl nidjt eben regelmäßig

;

ei fommt aud), Weil bog SRotljfmljn fet/r wenig SEÖaffer bebarf, niemals jur beftimmten Stunbe

jur Iränfe. Seine It)ätigfcit beginnt mit bem etften Morgengrauen unb wät)rt bi§ nad) Sonnen-

aufgang; wenigftend bernimmt man bann ben {Ruf beS .^aljneS nur nod) feiten. SBäfjrenb ber

^ittagäftunben ift ba« Soll feljr ftiß; wab,rfd)einlid) liegt ei je^t Em #albfd)lummer, wob,l-

oerbedt jwifdjen bem ©efteine ober im nieberen ©eftrüppe. ©egeu Sonnenuntergang wirb ei

oon neuem rege unb treibt fid) nun biä in bie 9tad)t tjinein, meb,r fpielenb al3 5tal)rung fudjenb,
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untrer. $ie 3«t ber Siebe änbert felbftberftänblid) audj baS Setragen be8 SRottjljuljneS. Scfjon

im gebruar trennt ftd) baS SJolf in <paate:

,A1 «1 ja de San Anton

Cadft perdis con su perdicon.'

(9m laße btfl bnl>-n Hntcn

Oeb. t mit bem £abnc bi< §enne fdjotu)

behaupten bie Spanter. 3c nadj ben berfdjiebenen ijkobinjen Spaniens ift bte ?ßaarungSjcit

übrigens bcrfdjieben: in Sübfpanien fällt fte in ben Anfang bei SJtörj, in SJlittelfpanien ober in

ben ©ebirgen ju Gnbe biefeS 9Jlonat8; aud> teoljt in ben 9tnfang be8 Slpril. S)ie £>öb,ne führen

babei b,i^ige kämpfe um bie Rennen auS unb geben ©elegeutjcit ju einer fet)r anjieb/nben, weiter

unten 3U bcidjreibcnbcn 3agb. SBrütet bie £cnne bereit*, fo tibcrlaffcn fie bicfelbc irjrem Sdjidfale

unb fdjleidjen, Diltiuc fudjenb, nod) roeiter innrer, freilid) gewitynlid) 511 il)rem SJcrbcrben. Xai
%
Jteft, WeldjeS man in ©ctreibefclbcrn, Söeinbergen, unter einem 9Io<Smaritt« ober Jtjbmianbufdje

u. f. W. finbet, brfteljt auS einer mulbenförmigen Vertiefung, Weldje bte £cnue in ben Vobcn

fdjarrt. GS enthält jwölf bis fcd)jcf)n Cier bon burd)fd)uittlid) bierjig Millimeter SängS» unb

eiuunbbreifjig Millimeter Oucrburdjmeffer, toelcrjc fid) burd) ©röjjc unb Färbung bon benen

unfcreS KebljuljneS uuterfdjciben. 3b,re ©eftalt ift ftumpfer uttb gcrunbeter, bie fefte Sdjale

glänjenb, obgleid) man bie bielen Spören beutlid) erfennen fanu, bie Örunbfarbe ein lidjtcS 9toft-

gelb, wcldjcS mit jab,Uofen, braunen fünften unb Rieden überftreut ift. Sobalb bie jungen

beut (5ic entjdjlüpft finb, laufen fie gcfdjwiub itmljcr, forgfam behütet bon ber jefyt befonberS oor>

fidjtigen Mutter. 2?ci ßcfatjr benimmt fid) bic ftamilie wie unfer Mebbub,n unter gleichen

Umftanben. 91 ud) bic jungen JJJotljljütjncr lernen roenige läge nad) beut Sluefriedjen flattern,

tocdjfcin rafd) bte Sd)Wingen, weldje für bie Saft beS SeibeS balb ju fdnoad) werben, unb ftub

bereit« in ber britten Sßocrje itjreS SebenS äufjcrft bewegliche unb gewanbte öejdjöpfe. 3f?« 9luS.

uilbuug beanfprud)t jwifdjcn bier unb fünf äöodjcn. 9lnfäuglid) Öfen fte fid) bon tfcrbtljicren,

Sorben, Söürmern unb feinem ©cfäme; fpäter Ijaltcn fie fid), wie bie 9Itten, gänjlid) au legiere

unb an ©riinjeug mancherlei Vlit, weldjeS itmen, roie es fdjeint, juglcid) bte Iiänfc erfetjen mufe.

„2>ie Wotl^ülmer Werben in Spanien eifrig gejagt. 3b," Verfolgung beginnt bereits, lueim

bie 3u»gfn bie GJröfje einer 2Bad)tel erreidjt t)aben. Man fud)t bie Völler entroeber mit ^ütjncr«

bunben ober burdjftreift auf gut ölüd bie bon iljnen beroobnte Strede. 3'» £>«bftc bebient man

fid) mit Grfolg eine« Codoogeld. 9lm eifrigften betreibt man bie 3agb roatjrcnb ber }.laarung3jcit;

fte ift bann aud) unbebingt bie anjieljenbfte, meldje man auf bie Vögel auäüben faun, unb babei

ganj eigentljütulid). 2er 3äg«t begibt fid) mit einem fiorf&ogcl, ,lReclamo', ben er in einem

fogenannten Ölodenbaucr mit fid) fütjrt, bafjin, roo er föotfytnifmer bermut^et, unb errid)tct au«

umb/rtiegenben Steinen eine ungefätjr einen Dieter t)ot)e Stauer, roc(d)e iljnt alä Verfted bienen

foH. 3 e^n °bcr funfjetjn Sdjritt babon entfernt ftetlt er ben ßäftg auf einen ertyötjten 'ptinft

unb bebedt itjn Icidjt mit JKeifcrn, nadjbcm er borljer ben Ueberjug, roeldjer bad ©ebauer bi«

bal)iu bertjülltc, abgenommen f)at. oft ber Socluogcl gut, fo beginnt er fogleictj feinen Wim mit

einem totcberljoltcu ,Jadtad', bem bann ber eigcntlidje Sodruf, ein ,£atfterad', folgt. 3n ber

iRegel tuä^rt cS nur einige Minuten, unb tü erfdjeint ein föotljtmtyn in ber Dläb.e bcü fläfigeö.

Xa mau \u Anfange ber Vaarunge^cit Oatutc alo SodbSgel benufyt, fo lotumt c-3 bor, bafj foiuotjt

pär;ne luie Rennen fid) bei bem Sdjüfccn einftellen, b,äuftg aud) baS Vaar. Sie fetjen fid) nacl)

bem ©efäljrten um, antworten auf feinen SHttf, unb ba fte fid) bem Sdjüfeen frei jeigen, tuerben fte

auf leid)tc Sßeife erlegt. Sicfc 3agb luiif)rt ungefähr bierjeb^n Jage. £>aben bie ^mucn bereits

gelegt unb bebrüten it)rc Gier, fo nimmt ber 3äger anftatt beä .Emtjnes eine .^enne als Sodbogcl

unb berfäbrt ganj in ber eben befdjriebencn Süeifc. ©S crfdieinen jejjt nur bic ungetreuen ober

unbeweibten .£>ät)ne, nähern [idf mit bängenben Sflügcln unb geftränbteu Äopf- unb Wadcnfcbern,

furj, in ber Valjftellung, bem JDerftede beS Sc^ü^en, füljren bor ber ^»enne, Weldje fie wot)l l)i>rcn,



Wetfcbuhn: gagb. dinMrgtnmg. 93

aber nicht feljen lönnen, jicrltdjc Jänae auf unb Werben babei in bet botlfien 3'Jbellufl beS SebenS

meuchlings getöbtet. £er 3ägcr wartet, wenn ein #ab,n erlegt würbe, ob ftd) ein aweiter jeigen

Witt, unb fann ftd^ec barauf rechnen, bafj, wenn nod) ein $ab,n im Umfretfe eineS ÄilometerS

borf/anben ift, berfelbe ebenfalls balb erföchten wirb; ja, es tommt bor, bafj jtoei, biet £>äb,ne au

gleicher Seit eintreffen, ftcr) heftig belämpfen unb oft augleid) bem töbtlidjen ©cf>uffe erliegen.

Antwortet fein #aljn auf baS fortgelegte Kufen beS ßodbogelB, fo toexläfet ber 3äger ruhig feinen

Anftanb, nähert fich langfam bem ffäftge unb sie^t bie £ülle barüber, lieft bie tobten .fcärme

aufammen unb fud)t einen anbeten $ta$ lux 3ogb auf. 9Jtan muß forgfältig bermeiben, unmit-

telbat nad) bem Sdjuffe auS bem Söcrpecfe Ijerboraufpringen , um etwa ben getöbteten #ahn auf«

junetjmen; benn baburd) wirb ber Sodbogel fdjcu , ruft in ber Regel nicht wieber, Verliert fogar

auweilen feine SBrauchbatfeit ffir immer. .pauptfädjlid) biefer 3agbart tuegeu Wirb baS SRothhufm

in Spanten allgemein jaljm gehalten. 3n gemiffen ©egenben fehlt Wohl in feinem .§aufe eine

,$erbia', unb eifrige 3äger galten beren mehrere nach ben ©efchledjtern in berfd)iebenen Räumen

unb fläftgen. Sin guter ßodbogel wirb tljeuet beaacjlt, oft mit biet« bis fflnfljunbert SJtart unfereä

©elbeS; in ihm befiehl auweilen bet ganae Rädjthum eines 3<*gblunbigen; benn gar nidit feiten

fommt eS bor, bog ein einjiget Stufte rc>at)renb ber 3"* faer »Reclamo' fedjjig bis ad^ig

^aare Rothhütjner erlegt. &toax ifl biefe 3agb berboten; bodj fümmert ftd) bet Spanier um
jebeS anbere ©efefc uocJj mehr aU um baS, Welches gegeben würbe, um feiner SJetnichtungSWutl)

entgegenzutreten«

„Sie jur 3agb beftimmten Rothhühner werben jahraus jahrein in benfelben fleinen ©ebauern

gehalten, in benen man fte fpäter mit ftd) aut 3agb I) in auä nimmt, unb nur bie eifrigften 3ä(\er

laffen irjnen eigentliche Pflege angebeitjen. X ie grofje Hienge behanbelt fte nach unferer Anficht gana

erbärmlich. SDemungcacfjtct galten bie Sodbögel jahrelang in folget traurigen ©efangenfdjaft auS.

„aBirfltcr) auffattenb ift, bog man wäb,renb beS £ochfommer* bie fo gemanbten unb behenben

Rottjhühner mit ben $änben fangen fann. Sin mir befannter 3äger betftanb eS auSgejetdjnet, ftd}

in biefer SBeife ihrer au bemächtigen. (Er näherte {ich in ben Di ittagSftunben einem borher erfun«

beten Stalte, jagte eS auf, beobachtete beffen Srlug unb lief bann eilig nach ber ©egenb hin, auf

welcher bie Rebhühner einftiebten. £ter berfolgte er fte bon neuem, brachte fte wteberum \\m

Oluge, ging ihnen aum a»eiten SRate nach unb fuhr fo fort, bis bie $ühner gar nicht mehr ftch

erhoben, fonbertt laufenb ihr £eil berfuchten ober angftbott fich a« ©oben btüclten unb fich greifen

liegen. 3>iefcä (Ergebnis tourbe gewöhnlich fchon nach btei- obet biermaligem Auftreiben erreicht!"

Selber Ijat man bei und au Sanbe bem Rothhuhne bie SBeadjtung, Welche eS berbient, noch

nicht gefchenlt. (ES ift butch ben in ©rofjbritannien angeftettten SJerfudj aut @enflge bewiefen, bag

biefe« fdjöne, nü^liche SQJilb ftch in ihm urfprünglich fremben ©egenben einbürgern läßt; man hat

auch erfahren, bog bie (Eier, wenn fte gut berpaeft werben, ben Serfanbt bon Sübfianfreich bi« au

uns aushalten, unb ebenfo bie Öortpflanaung bon Sübeuropa eingeführter $aare im Ädrige

eraielt. ^tunr hat man mehrere Wate alte unb junge Rottjhühner bei uns auSgefefet, ftch flber

burch bie elften ungünftigen IBerfuche abfehreden laffen. Xie wenigen S35get biefer Sltt, welche

man freilief}, Würben regelmäßig fchon nach einigen Sagen nicht mehr gefehen; fie hatten ftch ouf

bem ihnen fremben Soben nicht aurechtfinben tonnen obet waten burch Raubaeug berftört unb

gefprengt Worben. TOeinet Anficht nach Ttnb biefe ©erfuche für bie «Dtöglichfeit ber (Einbürgerung

in fetner SBeife entfeheibenb, unb beStjalb fann eS nur wünfchenSwerth fein, wenn fte balb unb in

großartigem 3Jcafjfiabe erneuert Werben. X iefe Angelegenheit berbient, mit (Eifer betrieben au Wer-

ben, weil bie Rothhühner gerabe biejentgen Stellen, welche baS Rebhuhn meibet, beborjugen, alfo

Sebiete, Welche bis jefct feinen 3agbertrag gaben, für unS nujjbat machen fflnnten. SBei bei SJor-

trefflichfeit unferer gegenwärtigen SJerfehrSanflalten unterliegt bie (Einbürgerung biefer Sögel

faum nennenswerteren Schwierigteiten; aber fte mu| freilich bon Sachberftänbigen in bie £anb
genommen unb mit etwas mehr (Eifer betrieben Werben als bisher.
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9luf Sarbinien, Ijier unb ba in ©riedjenlanb, häufiger aber in 91otbmeftafrifa, cinfcfdicfjlid)

bet Jcanarifdjen 3nftln, tjou^ bie britte 2lrt unferer (Sippe, welche wir ju bcrttdftd)tigen baben,

ba« JMippenbuhn (Caccabis petrosa, Tetrao petrosus, Perdix unb Alectornis

petrosa). 6s fenn3eicbnet ftd) tjauptfadiltd) burd) ba« auf faftanienbraunem ©runbe mctg

getüpfelte $alebanb. 2>ie Stirn unb bet Äopf ftnb Ijell afdjgrau, bie Sdjeitelmitte, ber Staden

unb <£>interbal« faftanienbraun, bie übrigen Sebent ber Dberfcite rott)grQU, auf ben glflgetn in«

Släulid)e fpielenb, bie iteblc unb ein SSugenbrauenftreifen meifslidjgrau, bie Unterteile btaugrou,

©ruft« unb SBeidjcngegenb benen be« Steinf)ubneö äfjnlicb; einzelne Gebern ber Dbcrfeite jeigen

roftgraue (Sinfaffungen; 2luge, Sdwabel unb Sufj fommen in ber Särbung mit ben eutfpredjeubeu

Steilen ber Serwanbten überein. 3n ber ©röjjc ftebt ba« Älippenhub,n hinter bem Stein» unb

9iott)[)i:lMU' etwa« jurfid.

Stuf Sarbinien ift ba« ßlippenbubn, laut 3 alüabori, fcljr ^üufig; in ®ried)enlanb fommt

e«, ben fibereinftinimenben Angaben bon ber^Dtühle'« unb ßinbermatjer« jufolge, nur auf

ben fübltd)ften ©ebirgen unb biet aud) bloß auf ben f)ödf)ften fluppen bor; auf SJcalta toirb c«,

wie Sperling angibt, alljährlich in SJlenge au« Slftifa eingeführt; in Spanten fott ee bie Seifen

bon Gibraltar bewohnen; in luni«, Algerien, SJtaroffo unb auf ben Äanaren ift c« bie au««

fcbließlicb borfommenbe 2lrt feiner Sippe.

3»i Söiberfprudje ju ben Sebauptungen be« ©rafen bonber 9)1 üble unb ßinberma^er«,

•ucldje übereinfiimntenb ©ebirge unb bejief)entUdj bie höcbftcn Äuppen be« £ahgetus al« SSolm«

orte be« Älippenhntmes angeben, fagt Salbabori, baß man Iefeterem fehr unpaffenberweife

feinen Warnen beigelegt bobe, ba es niebrige $ügcl unb bie 6bene weit mehr liebe al« bie iBcrge,

ja in jerriffenen Gebirgen gar nidit gefunben werbe; „bagegen ift man jidicr, es auf ben Mügeln

anjutreffen, weldje Äornfelber umgeben unb mit Gtftenrofen, Schieten unb nieberem ©ebüfehe

bewadjfene Stellen borljanben ftnb". 9lud) Jriftram bemerft, baß ba« Älippenbuhn in Korbwcft«

afrifa in ebenen ftd) aufhalte, unter anberen in foldjen, in benen e« bloß wäbreub breier SRonatc

im 3abre 28affer gibt, dagegen berfid)ert nun wieber Solle, baß e« auf ben ßanarifdjen Snjcln

auf ben hochgelegenen, bürren Sergftreden wie in ber liefe lebt, ja fogar in einigen Üb&lern nod)

am guße be« SEetjbefegel« brütet. „Wti biefem Woblfdjmedenben Söilbprete", fagt biefer jorgfältig

beobadjtenbe gorfdjer, „fmb bier ber 3nfdn bom SJteeresftranbc unb ben ^ei^eften Itjälern an bi«

in« tieffte Hochgebirge reid) gefeguet: feine aber mehr, al« ©omera, wo bie §übner, nad) bem

Stusbrutfe ber ßanbleute, ju einer Sßlage, freilid) einer nidjt attju fd)Wer ju ertragenben, geworben

finb unb ba« Stüd gewöfmlidj mit fedj« fpanifd)en Äupferbreiern berfauft Wirb. 3n 6anaria gibt

es ifjrcr Ijinläuglid); fo finb fie unter anberen auf ber ;>:iiet 3^leta nidit feiten; bie meiften aber

erjeugt im 3nneren ber 3nfd bie Weite Galbcra bon Xirajana, wo man, hinter einer Steinmauer

berborgen, in ben Sennen fo Piel biejer berrlidjen ^ü^ner fdjielen fann, al« einem nur immer

gelüftet. 6« ftnb feb> fd)öne ©efdjöpfe, redjt eigentliche Seifenböget, bie, je wilber unb bergiger

bie ©egenb ift, in befto größerer *Dienge ftd) 3eigen." Später bemerft Solle, ba& ba« flippen»

fjutjn auf ben Äanaren wa^rfcbeinlid) erft eingeführt worben ift. „Sie 3ogbluft ber alten ©rafen

bon G entern »djeint bie iri: hefte Seranlaffung ^ter^u gewefen ju fein; benn bem ^ater Galtnbo

jufolge war e« Sandjo be £errera, weldjer fie in ber aweiten $ölfte bes fünfzehnten 3n^hunoe^^

3uerft au» ber Serberei nad) ©omera bradjte, Wo fte ftd) balb fo ungeheuer bermchrten, ba| fie

wirflid) ju einer Sanbplage geworben unb bie ©eiftlidjfeit mehr als einmal ju beut feltfaiuen

Wittel ihre^ufludjt nahm, fie burdj Scfdjwörungen in bie SteinWüftcbe«®ebirge«äurüdpbanuen."

3n feinem SEBcfen ^at bai fllippenhuhu mit feinen Scrwanbten große 3lehnlid)fcit. 68 ift

ebenfo bchenb wie biefe, fliegt ungern auf, meift nicht Weit, aber gcräufd)bolt unb faft in wageredjter

3fi^tung bahin, jeigt ftd) nidjt fc^eu unb läßt einen fein; fonberbaren ßodruf bernehmen, weldjen

man, wenn aud) nid)t gerabe genau bcjeidjncnb, burch ba8 mehrmals wieberholte, langfam aus-

gefprochene ©ort „fiai" (mit fel>r gebehntem i) auswürfen fann. S alüabori fanb fchon in ber
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erfien $älfte bei OfcBruat 9Hännd)en unb 2Betbd)en gepaart; Solle gibt an, baß bie funfoeljn bid

jroanjig (Her in jroeiunbjroanjig (?) Jagen ausgebrütet roerben. 9iad) ber Sörutjcit galten ftd) bic

Älippent)üt)ner in ©efellfd/aften bci|ammen. Söenn gejagt, fliegen bie einzelnen nad) i^rem eigenen

Sclieben babon, ofme ftd) fogleid) roieber aufammenjuftnben.

Unier 9t eb» ober 3felbb,ut)n (Pcrdix cinerea, damascena, montana, vulgaris, cine-

racea, sylvestris unb minor, Tctrao pcrdix, damascenus unb montanus, Starna perdix

unb cinerea) untcrfdjeibet ftd) ©on ben Siotlrfjüljitern, abgelesen bon ber Särbung, burd) bie

Scidjtlberung ber ftfiße, roeldje an ber Sorber« unb $interfeite jtoei Steigen bilbet, bal

Sehlen einer Sporenroarje unb ben Sau bei 5h"tg«lä, in toeldjem bic brüte, oicrte unb fünfte

Sdrtoinge bie längften ftnb; aud) beftet)t ber Sdnoanj aul fed)fteb,n bil adjtjr^n Öebern. S5a*

Äleib, welcfcel nadj ber ©egenb, Certlidjfeit unb Sage bei £EDorjnfi^ed Dielfad) abänbert, ftet)t an

©d)flnB,eit bem ber SotrdjÜlmer jtoar nad), ift aber bod) fer>r anfpredjenb. S)ie Stirne, ein breiter

Streifen über unb hinter bem Sluge, bie Äopffeiten unb bie Äeb,le ftnb b,ell roftrott); ben bräun»

Iid)en Stop] widmen gelblirfje ßänglftridjc, ben grauen Stüden roftrott)e Ouerbünber, ltdjte Sdjajt»

ftridje unb fdjtoarjc feine 3idjadlinien; ein breite!, auf afd)grauent ©rtinbe fdjroarä geroelltel

Sanb äiert bie Sruft unb fefct ftd) ju beiben Seiten bei Unterleibes fort, wirb t)ier aber burd)

roftrctb,e, beiberfeitig roeiß eingefaßte Cuerbinben unterbrochen; auf bem roeißen Saudje fteb,t

ein großer, ljufeifenförmtger Sfled bon fafianienbrauner garbe; bie Sdjroanjfebern pi^tn bie

in ber Öamilie Qeroöt)nlid)e roftrottje 5ä*&"ng, bie mittleren Sebent aber ftnb, roie bie Sürjel»

febern, roftbraun unb braunrott) qtiergeftreift unb bie ^>anbfd)roingen auf matt braunfdjttjarjem

©runbe roftgelblid) quergebänbert unb gefledt S)al 9lugc ift nußbraun, ein fdjmaler, nadter

Sing um balfelbe unb ein Streifen ,
roeldjer ftd) bon tfyn aul nad) hinten berlängert, rott), ber

Sdjnabel bläulidjgrau, ber $uß röttjlid) roeißgrau ober bräunlid). $al Heinere Süeibdrjen ät)nelt

bem 3Jtänndjen, ift aber minber fdjön, ber braune Ölcd auf bem Saudje nidjt fo groß unb nidjt

fo rein, ber Süden bunfler. ©ie 2änge beträgt fedjlunbjroanjig, bie ©reite jtoeiunbfunfjig, bie

gittiglänge fedueljn, bie Sdjroanjlänge ad)t Gentimeter.

£al »eb^utjn beroofmt SDeutfdjlanb, 2)änemarf, Sfanbinabien, ©roßbritannien, £ollanb,

Selgien unb Sorbfranfreid), ganj Ungarn, bie lürtei, einen Itjeil bon ©rtedjenlanb, Sorbitalien

unb ebenfo ftfturien, iieon, £>od)tatalonien unb einige ©egenben bon 2lragonien, ift t)äufig in

Wittel« unb Sübrußlanb, in ber Ärint, in Äleinaften, unb roirb in Elften burd) eine ihm fct)r ät)n*

Udjc 9lrt »ertreten. ?luf Seujeclanb bat mau el eingebürgert. (Ebenen jiefjt el unter allen

Umftänbcn ben Gebirgen bor; in ber nieberen Sdjroeij 3. S. begegnet man ibm häufig, in btn

©ergtjötjen bil ju eintaufenb 9Jleter über bem vUteeTe. 3u feinem SöoI)lbeftnben beanfprud)t ei

gut angebaute, roedjfelrcidje ©egenben; cl fiebelt ftd) jroar im Selbe an, bebarf aber SBufd)bidiri)t

u: feinem 3 J; 11 in- unb liebt belljalb Stvidje, in beneu el tjier unb ba äBälbd)en, bebufd)te ^)ügel,

ober menigften! bid)te £>eden gibt. SenSBatb meibet c-j, nid)t aber feine Sänber unb bie ätargetjölje,

unb ebenforoenig fdjeut e3 ftd) öor naffen, fumpfigen Stellen, öoraulgefetjt nur, baß biefe t)ier unb

ba mit .&olj beftanben ftnb unb Heine 3ufcld)en, roeld)e fid) ettoal über bem SÖaffer ergeben,

iimfdjließen. 3u Sranfteict) tjat man neuerbing« beobachtet, baß Wcbtritljner gerabe in fumpfigen

©egenben fid) aufhalten, unb ba man nun außerbem faub, baß btefe fid) burd) bie geringe ©rößc

unb einen nur auä fed))et)n Stbcrn beftel)enben Sct)man) au^eid)nen, glaubte man, in itmen eine

eigene %xt \u ertennen, fomit alfo eine Don meinem Sater unb gar ntand)cm 3ägcv fd)on längft

aulgefproctjenc 58er)auptuiig beftätigt ju ftnben.

(Si gibt menige Sögel, toeldje ftrenger an bem einmal gewählten ©ebiete feftr)allen all bal

9tebt)ul)n. Grfatjrunglmäßig bleiben bie auf einer 3lur erbrüteten 3ungen bier root)nen, unb menn

einmal ein Sfbicr beröbet
, roätjrt el oft lange $eit, beoor ftd) Don ben ©renken l)er roieber einzelne
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^aare einfinben unb bie toerlaffene ©egenb neu bebölfern. (55tcirf>tüo^t hQ t man im nörb»

liefen Seutfdjlanb beobachtet, bafj faft in jebem ^ctbfte manbernbe 9tebhüt)ner erfcheinen. ©o fat)

ein Sruber Naumanns einft eine ©djar öon bieltetcht fünft)unbert ©tücf, tt»cl<3t)e in gröfjter (Site,

b^alb fltegenb, b>lb laufenb, nach SBeften jog, babei über einen etwa breit)unbett ©chritt im ffiurct).

meffer t)altenben Kaum fiel) auäbetjnte unb unaufhaltfam fo weiter rfiefte
, bafj alle in betfelben

Dichtung fortrannten, bie hinteren über bie borberen wegflogen unb ber ganje ©chwarm rafdj

beut ©eftchtäfreife beä SBeobadjterä entfehwanb. 6in anbercr ^Beobachter fdjreibt mir, ba& er im

^Jofenfdjen einmal minbeftenä taufenb manbernbe dtebhütjner bemerfte, am folgenben Sage aber

fein einjigeä met)r auf berfelben ©teile antraf. 3Jtan will gefunben haben, bafj biefe #üt)ner, welche

üon ben 3ägern ^ugt/ühner genannt werben, Keiner alä bie fogenannten Stanbbühner ftnb,

übrigend aber öon biefen nicht abweichen. SJlöglicherWeife fmb eä gerabe jene Sumpfhühner,

welche wanbern, unb bie geringere iHnjabt ber ©teuerfebern , welche bei biefen beobachtet würbe,

märe bann tüelteicht nicht alä jufällig anjufehen, fonbern alä beftimmteä 2Jcerfmal ju betrachten.

Sie Selbhühner, welche Worbrufjlanb unb baä öfUidje ©ibirien bewohnen, betlaffcn bie nörblichen

©triche aUminterlid) unb fuchen in ben füblichen ©teppen ber Zatarei auf ©anbhügeln unb in

©ümpfen, Wo ©djnee nicht liegen bleibt, Verberge. 2fn Schweben ^at man bie Stebhüfmer erfl

eingeführt, unb jwar, wie eä b,eifjt, bor etwa breihunbertunbfunfjig 3ah«n. ^ach 9lilffonä

3}erftd)erung berbreiten fte fleh, gleichseitig mit bem fortfehreitenben Anbaue beä ßanbeä, immer

weiter, fo bafj fie nunmehr nach ©egenben öorgebrungen ftnb, in benen fte bor brei ober euer

3ab>jehnten nicht gefehen würben. SJon ben Weiten, an ©aatfelbern retchen ebenen ©choonen*

wo fte öorbem am jahlreichften borhanben waren, haben fte fidt) aufwärtä gejogen unb fommen jefct

nicht blofj auf ben größeren 'Jlcferfclbern unb glädjen in ben übrigen ßanbfcb>ften bis nach Up«

lanb unb ©eftridflanb, fonbern auch in ^»elftngtanb bor. 3n Norwegen haben fie, Wohl auä

©chweben juwanbernb, im ©üben beä ßanbeä {ich eingefunben, auch baä ©ebirge biö ju eintaufenb

2Jleter unbebingter ^>öt)e erobert, fogar baä Sotorefjetb überfliegen unb biä jum bierunb|ecf)jigften

©rabe ftch angeftebelt, ftnb hier aber burch ftrenge Sötnter mehrmals gönjlich bertiigt Worben.

Äuhigen ©angeä fchreitet baä 5Rebt)uhn mit eingejogenem #alfe unb gelrümmtem 9tücfen

gebüdt bahin; wenn eä (Site hat, trägt eä ftch hoch unb ben jpalä toorgeflredt. S)aä Serfteefeu»

fpieten berfteht eä ebenfogut wie feine SBerwanbten, benufct jeben ©chlupfwinfel unb brüeft ftch int

9iothfaUe auf ben flachen ©oben nieber, in ber Hoffnung, wegen ber ©leithfarbigfeit feine« ©efieber3

mit ienem überfehen au werben. 3)er Sflug ift jwar nicht gerabe fdjwerfällig, erforbert aber bodj

bebeutenbe «uftrengungen unb ermübet balb. JBeim Stufflehen arbeitet eä ftch mit tafdjem Ölügel«

fchlage empor; hat eä jeboch einmal eine gewiffe .£>öhe erreicht, fo ftreidjt eä ftreefenweit mit unbe«

wegten Sittigen burch bte l'uft unb gibt ftch nur jeitweife burch rafche ©djläge Wieber einen neuen

Slnftofj. Ungern erhebt ess ftch l
)
0(^. fliegt auch feiten weit in einem 3ude, am atterWenigficn bei

heftigem JSJinbe, Welcher e3 förmlich mit ftch fortfchleubett. 2Bie feine SerWanbten bäumt eä nie,

Wenigftenä fo lange e3 gefunb ift; e8 gehört fchon ju ben größten ©eltenheiten, wenn ein Kebhuhn

einmal auf bem S5ad)e eine* ©ebftubed fleh nieberläfet. Sagegen Übt eä unter Umftünben eine Ser-

tigteit, welche man ihm nicht jutrauen möchte: eä berfteht nämlich J" fchwtmmen. JEÖobjicfi

beobadjtete jwei ftetten , welche bei ©efahr jebeämal einem Wafferreichen JBrudje ober 2f^ffe juflogen

unb fdjwimmenb iljre ©icherheit fuchten. „Sllä wir biefe (Erfahrung gemacht hatten", erjählt er,

„liefen wir eineä 2ageä bie kühner auftreiben unb legten unä am entgegengefe^ten Ufer platt

nieber. SBalb fahen wir benn auch bie Sögel in baä feilte SBaffer Waben, ohne 3ö(jern bem alten

^>ahne folgenb, bann bidjt neben einanber fchwimmenb, fetjeinbar ohne ^nftrengung. ©ie trugen

babei bie ©chwünje in bie .^öljc gehoben, bie Slüget etwaä boin Seibe entfernt. Vflc- fte herauä-

famen, fchüttelten fte baä ©efieber Wie ^auähühner nach einem ©anbbabe unb fdjienen gar nicht

ermübet ju fein." Sie ©timme, welche man gewöhnlich bernimmt, ift ein lauteä, weit tönenbeä

„©itrhif" unb wirb ebenfowohl im Oluge wie im ©ifcen au^geftofeen. Ser alte £aj)n änbert biefen
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ßodton in ein „Girtl;äl" um unb gebraucht it)n ebenfoWot)l, um feine Gattin unb Äinber Reibet«

jurufcit ali um einen Gegner ,jum .ffampfc aufjuforbern. Gcängftigtc .£>üf)ncr laffeti ein geltenbeä

„9tipripriprip" ober ein fdjnauenbeä „Xdrt" berneljmen; junge piepen wie jafjme ßüdjlein unb

rufen fpätet ein bon ber Stimme bet Sllten wot)l ju unterfd)eibenbe3 „lüpegirr tüp". ©et 8nC«

btuif ber aeb^glict)feit ifl ein bumpfeä „Äurrurf", ber 2Barnung8ruf ein fanfteS „ffurr".

Sa* SReblmrjn ift {lug unb öerftänbig, Porfidjtig unb fdieu, unterfdjeibet feine $einbe unb

Ofreunbe moljl, wirb burd) (Erfahrung gewitjigt unb jeigt siel Gefdjid, in perfd)iebene Sagen bes

gebend fiel) ju fügen. GS ifl gefeUig, friebliebenb, treu unb aufopferungSfätjig, äufjerft järtlid)

gegen ben (Satten ober gegen bie Äinber, belunbet aber alte biefe guten ßigenfdjaften metjr inner«

t)alb ber gamilie im ftrengften Sinne be§ Söorteä als anberen liieren unb felbft anberen ber

gleidicn %xt gegenüber. Söenn ti gilt, ben 33efifc ju öerttjeibigen, fämpft ein £>at)n wader mit bem

anbeten, unb wenn jWei Oramilien fid) Perbinben Wollen, getjt e§ oly.it SJeifjereien nidjt ab; bagegen

nimmt fid) eine Samilie öerwaifter jungen fet)r oft an, unb bie fütjrenben Gilten erweifen ben

Jremblingen bicfelbc 3ärtlid)feit wie ben eigenen ffinbern.

3Jüt bem Scfjmeljen bti SdjneeS regt fid) ber v4k(uung#trieb. Sdjon im gebruar fprengen

fid) bie löölfer, melctje wät)renb bed SBinterd treu jufammenfnelttn, in spaare, unb jeber #at)n

roärjlt einen it)m paffenben Stanbort. Iritt nodjmald winterlid)ed SßJctter ein, fo Pereinigen fid)

bie ijteare wotjl aud) wieber auf fürje 3*ilj jcbenfalU aber trifft fie ber fommenbe 3früt)ling Der»

einölt. 3efot oernimmt man in ben borgen» unb k

Jlbeubftunben bad tjeraudforbernbe Stufen ber

.£>ätmc, fietjt aud) wotjl jwei Oon ifjnen emften Streit um ein SBeibcrjen audfedjten. Sabei jpringeti

beibe gegen einanber unb oerfudjen, mit flrallen unb Sdjnabel grgenfeitig fid) ju fcfjäbigen. Ser

Sdjwädjere muß Weidjen, unb ber Sieger fel)rt frot)lodenb jur Gattin jurüd. (>•> wirb behauptet,

baß bie einmal gefd)(offcue Gfje etned Haares unauflöetid) fei; bod) lögt fid) fd)Werlid) beftimmen,

ob ber aud foldjen Äämpfen fjcrPorgeljenbe Sieger wirflid) immer ber redjtmäjjige Satte ift, wie

man gern annimmt, eine« ift freilid) ridjtig, bafj ftd) bie tyaaxe einigermaßen aud bem Sanne

ber 2öelt jurüdjiefjen, bad tjci&t baß bie gepaarten £>är)ne mit anberen möglidjft wenig in Äampf

unb Streit fid) einlaffen.
s
Jlid)t bie beweibten werben ju Störenfrieben, fonberu biejenigen, Wtldje

auf örcierd ^üßen gefjen unb fid) wenig um bie SRedjte anberer fümmern.

Gegen (Snbe bed Slpril, geWöt}tilid) erft ju Anfang bed vUlai, beginnt bie .freunc ju legen.

3bt Wcft ift eine einfadje SUertiefung auf bem flauen Soben, Weldje mit einigen weidjen .palmen

aufgefüttert unb oft an red)t unpaffenben $läfeen angelegt wirb. 33igWeileu bedt eS ein ®ufd)

;

in ben meiften gällen aber ftetjt e3 mitten im früb, auffdjieBenben (Setreibe, namentlid) in Söcijen.,

örbfen« unb Slübfenfelbern, im Älcc ober im fjoljen Gräfe ber Süiefe, aud) Wof)l auf jungen

Schlägen am Äanbc fleiner Jelbtjöljer. Saä (Selege jär)lt neun bil ficb^ct)n Gier; wenigftenS

nimmt man an, baß biejenigen fltefler, in benen man mct)r fanb, nidjt Oon einer einjigen Venire

allein benu^t Würben. #at eine ^)enne weniger alä neun 6icr, fo läßt fid) t)ierau8 mit 2öat)r-

fd)einlid)fcit folgern, bafj tai erfte ©elege burd) irgenb einen 3"f"tt üeruuglüdte. Sie Gier finb

burd)fd)nittlid) brciuubbreißig ÜDiiUimcter lang, fcd)eunb,)Wanjig Millimeter bid, birnförmig,

glattfd)alig, wenig glänjenb unb blafjgrünlid) biaungrau oon Srnrbe. Sie .fpemie brütet üolle

fedjiunbjwanjig Jage mit unglaublicher Eingebung, fo antjaltenb, ba& itjr nad) unb nad) faft alle

3?aud)febern auafallen, unb berläfjt baä v
Jieft nur fo lange, aU unbebingt etforberlid), um bie

nott)wenbige ?tat)rung aufjitfudjen. Sx3är)reub fie brütet, weidjt bai Männd)cn nid)t ani ber v
Jcär)e,

Ijält oieliuctjr gute 2öad)t, warnt bie Gattin üor jeber Gefahr, gibt fid) aud) gewöt)ulid) biefer

preis unb fet)rt, wenn ti Perfd)eud)t würbe, wieber jur alten Stelle jurüd. 38irb ber <ipar)n

getöbtet, fo ftct)t aud) it)r jiemlid) ftdjer ber Untergang bePor. Jortgefe^te vJiad)ftellung fann ein

3tebr)ut)npaar Übrigend, fo fet)r e« bie iBrut aud) liebt, bod) üom s
Jtefte oerfdjcudjen.

Sie 3ungen ftnb atterliebfte Gefdjöpfc, fdjon foweit e« fid) um baä «eußere Ijanbelt. 3t)r

Sunenfleib jeigt auf ber Dberfeite eine SNifdjung oon Gelbbraun, lÜoftgelb, Sioftbraununb Scfjwarj,

«tcljm, lljicriftcti. i. flnfl«fl«. VI. 7
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Wätjrenb auf bei Unterfeite lichtere Sarben borljeufdjeu; bie 3etcfmung befielt auS unterbrochenen

Sledenflreifcn. Sie bewegen ftd) bom erften Üage ifjreS SebenS an mit bielem @efdude, berlaffen

baS 9left fogar fdjon, eb,e fie boHfommcn ttotfen geworben ober bon allen Slnfjängfeln ber Gifdjalen

befreit ftnb, lernen aud) fet)r tafeh, ben UnterWeifungen ihrer Gltern fidt) au fügen. Sater unb

Butter nehmen an i^rer (frjiehung gleiten Sintbert; ber Sater bewacht, warnt unb berttjeibigt,

bie SJtutter ffil)rt, ernährt unb tjubert fie. Sediert eines ber Qrltcrn fein Seben, fo übernimmt baS

nnbere bie Pflege, alfo aud) ber Sater bie Pflichten ber SJlutter. „SRfihrenb ift eS", fdulbcrt 91 au«

mann, „bie unbegrenjte Sorgfalt ber eitern um iljre lieben ffleinen ju beobachten, Stengftlid)

fpätjenb, bon welcher Seite Unglfirf brotje, ober ob eä abjuwenben fei, läuft ber Sater f>in unb tjer,

wätjrenb ein filier SJarnungSlaut ber Butter bie 3ungen um ftcb; berfammelt, il)nen befielt, ft<h

in ein Serftetf ju begeben, fdjnell einem jeben ein folebeS im ©etreibe, CJrafe, ©ebüfehe, hinter

Sureben, in ftafjrgeleifcn unb bergleicf)en anmeifl unb, fobalb fie alle geborgen glaubt, mit bem

Sater alte« aufbietet, um ben Singriff 3U bcreiteln ober abjuwenben. SKut^ig fietten fidj beibc

61tern nun bem Seinbe entgegen, greifen irm, im ©efüfjle itjrcr Schwäche, jeboer) nic^t an, fonbern

fudjen feine Slufmerlfamfett bon ben Sungen ab unb auf ftcb; ju lenfcn, tlm bon ben 3mtgen abju«

Stehen, bis fte glauben, it)n meit genug entfernt ju haben. 3)ann fliegt juerft bie 9Jtutter ju ben

jungen, roeIcr)e il)r angemicfeneS Serfled inbeffen um feinen Sufj breit berlaffen haben, jurfitf unb

berfudjt, biefe eiligft ein Stüd Weiter fortjufdjaffen. Siet)t enblich ber Sater alle feine Sieben in

©id^er^eit
, fo entläufst auch er feinen Serfolger unb fliegt babon. Sobalb nun rings untrer

aHeS ioieber ruf>ig unb bie feinblieb> Störung berfd)Wunben ift, lägt er feinen Äuf hören, Welchen

bie 9Jtutter fogteidj beantwortet, worauf er fofort ju feiner Familie eilt, ffein ftaubthier tann bie

SBachfamfeit ber järtlidjen, forgfamen Altern hintergehen, Weber bei Jage noch bei 9tad)t, wenn

nicht befonbere Umftänbe ben 3reinb begünftigen. Slber auch bie unbebingte Solgfamfeit, bie liebend'

Würbige Slnhänglidjfeit ber ftinber ju ben Altern hat man oft 31t bewuubern Gelegenheit." äöenn

bie Äüd)lein erft größer geworben ftnb, beränbem fte unb ihre Gltevn baS Setragen. 9cab,t ihnen

jefot ein Seinb, fo erheben fie ftch, fliegen jufammen ein Stücl fort unb fallen wieber ein;

Werben fie nochmals aufgeftört, fo fprengen fte ftch in einzelne JruppS ober Stüde, fliegen nadj

berfdjicbencn SRidjtungen hin bon bannen, laffen ftch nieber unb brüefen fich entweber platt auf

ben Soben ober fudjen ftdt) burch Saufen ober anberWeitigeS Serfierfen ju retten. Weint ber Sater,

ba& bie ©efahr borüber fei, fo beginnt er ju locfen; eine» um baS anbere bon ben Äinbern ant-

wortet, unb bie treuen eitern berfammeln nun nach ""b nach Wieber bie ganje Schar, inbem ber

Sater eines bon ben jungen nach bem anberen herbeiholt unb jur Wutter bringt, Welche bie

bereits bereinigten unter ihre Rührung genommen hat. Später müffen bie Jungen bem Sater

einen Ztyil feiner Sorge abnehmen ,
nämlich auf Sorpoften treten unb Umfdjau halten. 3)iefe8

JQacheflehen, Weldas abwcchfelnb bon allen jungen #ät)nen geübt wirb, beförbert ihre SiuSbilbung

Wefentlicr). Sedieren bie jungen iljre eitern, fo bereinigen fte ftch mit fremben Sötfern.

3n ber frütjeften flinbheit freffen bie SRebhülmer faft nur fferbtt)iere, fpäter nebenbei Sflanjen.

ftoff e, jule^t biefe beinahe aii«fd)Ue&lich. SiS jur @rnte hin treiben ftch bie Sötfer hauptfächlich auf ben

öetrcibefelbern umher; nach ber örnte fallen fte auf ffartoffel« ober ffrautäcfern ein, Weil fte hier

bie befte Sedung finben. 3m Spätherbfte fudjen fte Stoppeln unb noch lieber Sturjärfer auf, in

bereit Surchen fte ftch berfteden fönnen. Wahcltegenbe SBiefen werben ber |>eufchreden, benachbarte

Sd)läge ber Slmeifenpuppen halber gern begangen; bie 9tachtrub,e aber hält baS Solf immer auf

freiem Selbe. CrS berlä^t am borgen fein Sager unb begibt ftch junächft auf trodene

Stellen int gelbe, fud)t ftch h»er fein Srüljftüd, wenbet ftch fobann ben SBiefen ju, auf beneu ber.

9cachttrjau nunmehr abgetrodnet ift, legt ftdj, wenn bie SflittagSfonne brüdt, in bie Süfdje, nimmt

Wohl auch ein Staubbab, gel)t nachmittags in bie Stoppeln prfirf unb fliegt gegen Ülbcnb ber

Sd)lafftcllc Wieber ju. 3n biefer SBcife Wäljrt baS Seben fort, bis ber SJinter eintritt. Qx ift eine

fd)limme 3cit unb bringt ihnen oft ben #ungcrtob. 9cidjt bie flälte fchabet itjncn, fonbern ber
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Srf;nee, toeit bieder bie Slefung jubcrft unb ju»eilen fo t)art »irb, bog fte ni.l-.t im Stanbe ftnb,

bi8 jur nahrungbergenben Grbe ftd) burdjjugraben. So lange Tie fdjanen fönnen, get>t alle« gut.

fxc fennen bie Orelbpädjen, auf benen Söinterfaat ober Raps fteht, fe^r genau unb nähren fid) tuet

immer nod) jiemltd) leidet; »enn aber »ed)felnbc8 SBetter eine eiöfruftc auf bie Schneebetfe legt,

geraten fie in bie gröfjte Roth, ermatten mctjr unb meb,r, »erben teidjt eine SBeute ber Raubtiere

ober fterben lunlifiäblicb, ben £>ungertob. 3n flrengen SBintern bergeffen fte alle 3.t:cu bor ben

SJtenfdjen, nahen ben ©örfern, fudjen in ben ©arten Sdjufo unb Rahrung, tommen fclbft itt$

©efjBft, in bie £>au8fluren herein unb ftürjen ftd) gierig auf bie Jtörner, »eld)e eine milbtljätige

£anb ttjnen juwarf. 3utoeilen »erben bie $afen irjre Retter, inbem fie butd) Starren berborgene

Haftung bloßlegen. 3n mehr als einem Rebiere ftirbt »ätjrenb eines hatten 2Binter8 ber ganje

.frütjnerbeftanb au8. 2 od) ebenfo fdjnett, »ie ba8 ßlenb eintritt, fann e8 ftd) »ieber junt guten

wenben. Sowie ber Xb^au»inb unb bie Sonne im Vereine nur biet unb ba offene Stellen fdjaffen,

finb bie kühner geborgen, unb fyaben fie crfl einige Jage nad) einanber fid) fatt gefreffen, feljrt

aud) bie frohe 2eben8luft, »etd)e fte fo feb,r au8jeid)nct, balb wieber in ifjr £>erj jurüd.

Sllle bierfügigen Raubtiere bebrorjen namentlid) bie (Her unb bie junge 93rut unfereä Reb«

Iml/neS; $abid)t unb Gbelfalf, Sperber, SBuffarb, SBctf;, Stabe unb fyäjtx ftnb alt ober jung

fortroährenb auf ben [Jerfen. SBenn man ftd; bie ©efaljtcn ocrgegen»Örtigt, benen ein Rebhuhn

auägefefot ift, beöor e3 fein oolleä SöadjSthum erreicht l>at, unb bebenlt, bag e8 ber fdjlimmen 28itte>

rung nodj augerbcm Stanb halten mug, begreift man laum, »ie ti möglid) ift, bag eS überhaupt

nod) 5tlbhüb,ner gibt. Sidjte £eden ober Heine £idid)te, fogenannte Remtfen, baju beftimmt,

itmen eine 3"fl"d)t ju ge»äf)ren, fo Ilten in allen Jyhna: angelegt unb auf8 befte unterhalten

»erben, unb augerbem fottte man nod) überall bebadjt fein, bie Roth, »eld)e jebcr ftrengc SBintcr

bringt, möglid)ft $u milbern, inbem man in ber 91ät>c foldjer Remifen fjutter auSftreut «nb ben

£ifdj aud) für biefe hungrigen bedt. 2)a8 Reblin bringt nirgenbS unb niemals Schaben, trögt

jur Belebung unferer tJluren »efentlid) bei, erfreut jebermann burd) bie Slnmuth feineä ©etragen«,

gibt Gelegenheit ,ju einer ber anjieljenbften 3agben unb nufot enblid) burd) fein bortrefflidjeS äöilbpret.

3ung aufgejogene unb berftänbig bemäntelte Rebhühner »erben ungemein ja^m, fdjliejjen ftd)

ib,ren Pflegern innig an, unterfd)eiben fte auf ba« genauefte tum anberen, beflagen in jebermann

berftänblidjer SDeife ihr gernfein, begrüben fte bei ihrem ftrfd)einen mit ftreubenrufen, liebfofen

fte unb erlennen mit au8brud8üollem Sattle jebe ihnen gefpenbete fiiebtofung, nehmen thatfäd)lid)

theil an Sreube unb fieib, gebaren ftd) überhaupt al8 ©lieber ber ftamilie. ^&h«e beborjugen

grauen, Rennen Männer; erfterc jeigen ftd) gegen leitete aud) »ol;l eifer)üd)ttg. 3UC Soit*

pflanjung fd)reiten gefangene 9iebhühner jebod) nur in einem großen, ftiUen gluggcbauer.

2118 S3etbinbung8glieber j»ifd)en Rebhühnern unb Oafanen bürfen bie granloline (Fran-

colinus) angefchen »erben. Sie unterfdjeiben fid) Don jenen burd) längeren Schnabel, höheren,

in ber Regel mit einem, aud) »ohl mit j»ei Sporen be»ehrten iy.i}\
,
längeren Sd)»anj unb bid)*

tere8, oft fet>r bunted ©efteber. S)er Schnabel ift mägig ober jiemlid) lang, träftig unb et»a«

hafig, ber Srug hodjtäufig unb turjjehig, mit mägig langen Rägcln unb Iräftigen Sporen au«,

geftattet; im gittige überragt bie britte ober bierte Sdjtoinge bie übrigen an Sänge; ber Sd)»ati3

beftebt in ber Regel au8 oierjehn ^ebtxn unb ift eut»eber gerabc abgefdjnitten ober leidjt jugerunbet.

9Jlännd)en unb 2Üeibd)en ähneln ftd) ge»öl)nlid) in ©rflge, Färbung unb Zeichnung; bod) fann

auch ba8 cntgegcngefefyte oorlommen.

Sie granfoline, bon benen man gegentoärtig einige breigig, über Slfrila, Söeft«, Süb- uni

Süboftaften verbreitete, bi8 bor lutjem aud) in Sübeuropa oertretene Slrtcn lennt, leben, fomeit

id) bon ben burd) mid) in Slfrila beobachteten Singehörigen biefer ©ruppc urtheilen barf, paar»

ober familien»cife in bufd)reid)en ©egenben, aud) »ohl im eigentlichen SBalbe, jebod) laum im
7*
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£>odjwalbe, fonbern tieftet ba, too niebereä ©ebüfdj borherrfdjt uub nur hier unb ba einzelne höhere

Bäume barüber iirfj ergeben. In , wo ilmen ber SJtenfd) nicl.it 6eftänbig nad) [teilt, ftnb fte häufig;

einjelne Sitten höbe id) in Slfrifa in gtofjet 3lnjal)l gefunben, jacjlteidt)« biclleidjt al# jebe§ anbete

bott borfommenbe $uhn, ba ein Baar btdjt neben bem anbeten $auft unb jebeS fid) mit einem Keinen

B3oljnfreife begnügt. Siefe .{päufigteit erflärt ftd) tf)eilweife butd) bie StnfprudjSlofigfeit biefet

$üf)ner. Sie ftnb Slllegfrcffer im bucbfläbltdjen Sinne be8 SöotteS. ÄnoSpen, Blätter, 6ta8-

fpijjcn, Beeren, Äöruer, flerbttjiere, Sdjnerfen unb fleine äDitbettljiete btlben ihr Suttet, unb au

betattigen Stoffen ftnb jene SBälber unenblidj reidj, fo bafj cd ilmen alfo nid)t fdnoet wirb, ben

nötigen Bebarf an Wartung ju erwerben. 3n ihren Begabungen ftc^en fte wenig anbeten flHit«

gliebetn i^rer Dtbnung nad). Sie laufen auSgejeidjnet, öerfte^cn meiftetfjaft, ftd) im bidjteftcn

©eftrüppc ju bewegen ober jwifdjen bem berWortenften Steingeflüfte hinbutdjjufteljlen, unb fliegen,

wenn e3 fein mufj, leidjt unb fdjön, obgleid) feiten übet weite Stteden in einem 3uge. Sie Sitten,

Welche id) beobadjtct habe, bäumen nid]t; anbete folten auänaljmäweifc auf Bäumen 3uflud)t fuchen.

9Jlit Beginn beä SrtfihlingS ber betreffenben ßänber, in 2)tittclafrifa alfo ju Anfange bei

SRcgenjeit, fud)t ftd) bie ^enne eineä BaareS einen geeigneten SBufd), fdjarrt hier eine fleine Ber*

tiefung, lleibet biefc mit GJeuift, Blättern unb Valuten auä unb legt in baä wenig funfiboHe 9left

;l)-.e ad)t Iii «cljn
,
biclleidjt aud) iu:i'jcl;ti Gier. Cb fid) ber £>abn am Brutgefdjäfte ober an ber

Grjielmng ber ßinber beteiligt, Weiß id) nicht; ba3 letytere glaube id) jebod) annehmen ju bürfen,

ba id) beobachtet [jo.be, bafj er bie Leitung ber JiTctte, Welche fid) fpäter 3ufammeuftnbet, übernimmt.

,1» flJtittelafrifa werben bic örranfoline eifrig gejagt, aud) oft gefangen. Sie 3agb gezielt

foft nur mit $ülfe ber ausgezeichneten Sömblrnnbe, welche bie laufenben #ühner berfolgen unb

greifen, ja felbft ben auffteljenbcn nod) gefährlich Werben, inbem fie mit einem gewaltigen Safce

nachfpringen unb fetjr oft bie inä Sluge gefaxte SBeute wirflid) erreichen. 3um Saugen gebraucht

man s
J{eije, Weldjc quer burd) bie Büfdje geftellt, uub Sulingen, weld)e fo jwifdjen bem öcbüfdje

angebracht werben, baf} bad burdjfdjlüpfenbc Jputjn fid) entweber am Jpalfe fangt unb erwürgt ober

mit ben Säufen feffelt. 9Xn ben Ääftg unb einfaches flörnerfutter gewöhnt ftd) felbft ber alt ein«

gefangene granfoltn, Wenn aud) nidjt olme alle Umftänbe, unb wenn man bie Borfid)t gebraudjt,

feinen Sauer mit einer weidjeu Xcdt ju berfeben, fo baß er ftd) ben £opf nid)t Wunb |tofjen fanu,

ntäfjigt er fein im Anfange fetjr ungeftüme« üöefen enblid), wirb jatjm unb fdjreitet bei geeigneter

Pflege aud) Woljl jur Sortpflanjung.

GS unterliegt feinem 3weifel, ba§ nod) bor etwa breifjig 3ab,ren ein ^Jlitglieb biefer Sippe

in mehreren Säubern SübcuropaS gefunben würbe: fo namentlich auf Sicilien, auf einigen ^nfeln

bes ©riedjifdjen 3Jceere8 unb in ber
v
Jiäf)£ bed SccS Sllbufera bei Valencia, öegenwärtig ift ber

Bogel allem 3lnfd)eine nad) tjicr Wie bort gänjlid) ausgerottet, unb wahrfdjeinlid) Wirb er in

ganj ©uropa nidjt mehr gefunben. Sagcgcn lebt er nod) in jicmlidjcr Slnjahl auf 6t)pcm, in

ßleinafien, jumal *4>aläftina, Serien, iTaulaften, 5ß«ften unb im Horben 3ubitnö.

S!er Stantolin (Francolinus vulgaris, tristriatus, Asiae unb Henrici, Perdix

francolinus unb hepburinac, Tctrao, Attagen unb Chaetopus francolinus) ift ein fehr

fdjiiner Bogel. Dberfopf unb Fladen ftnb fdjwatjlicbgrau, alle Sebern breit fd)Warj gefd)aftct

unb breit fahlgraugelb umranbet, ber untere Xtjeil be# 9cadenä unb ber .^intcrhald lidjtcr, Weil

bie SRäuber tyex ftd) berbreitern, ifopffeiten, ilinn unb .(lehlc fdjwarj, Dh^6111 Wfi&' bie

Srebern beS 3Jlittelhalfc8, ein breite« Äingbanb bilbenb, lebhaft jimmetbraun, bie hier angrenjenben

gebetn beä DbcttüdenS auf fdjwarjem Ötunbc mit weisen ^crlflerfen gezeichnet, an ber SBurjet

fdjwarj, gegen bie Witte hin jum Ztyil nod) braun unb an jeber Seite mit einem biä brei läng-

lidjrunben gelbtidjweifeen gierten gejiert, bie
s
Ucantelfebern bunfel braunfdjwarj, alle mit breitem,

lebhaft gclblid)Weijjeiit Seitcnftreifcn uub breitem gelblichen Slufjenjaume gefdjmüdt, Unterrürfeu,

Bürjel unb Dberfd)Wanibcdfcbern fd)Warj, mehrfach fein quergebänbert, Bruft unb Seiten tief-
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fdjtoarj, alle gebern ber lederen auSgeftattet mit einem ober jtoei toeifjlidjen, runblidjen Sieden«

paaren, tocld)e auf ben 2öeid)en allmählid) ju Cuerbänbern fid) geftalten unb mit benen ber

SBürjeliebern in Jöerbinbung treten, bie 5Baud)febern fud)*braun, grau gefäumt, bie Unterfd)toana«

beden bunfelbraun, bie ©drtuingen fat>I graubraun, aujjen mit runben, innen mit halbmonbför«

migen lehmgelben Steden, Slrmfdjtoingen unb ©djulteifebera mit breiten burd)ger)enben Ouer«

bäubern, ©ctjtoingenbedfebern mit ätjnlidjen, jebod) nid)t fo beftimmt burchgefjenben Sänbern,

bie ©d)toanafebern graufd)toara, in ber SBuraelbälfte mit fein getocltten ober toinfeligen, gelblid).

toeifjen Ouerbinben gejiert. S>ie 3«* ift bunfelbraun, ber ©djnabel fdjtoara, ber Sufj röttjliebgelb.

Sa* 2Beibd)en ift btel lichter, feine Unterfeite nid)t fdjwara, btelmefjr auf ifabcHfarbenem Örunbe

mit mcljr ober weniger breiten fdjtoarjen ober braunfdjtoaraen SBänbern quer geftreift, bie Siegle

einfarbig lidjtifabeHgclb. Sie Sänge beträgt bierunbbreijjig, bie Breite fündig , bie fjfittiglänge

fedjjefm, bie ©dnuanjlängc jetjn Gentimeter.

3niicrbalb ber oben angegebenen fiänber betoot)itt ber gtaitfoim mit Vorliebe fumpfige unb

loaffcrrcidje ©teilen, obne troefeueren gänzlich au fetjlen, unter allen Umftänbcn foldje Oertlid)-

feiteu, auf benen niebrigeS, bid)teS, berftlate« ©ebüfdj mit hohem ©rafe unb ranfenben SPflanaen

bajtoifd)cn ifjm möglid)ft bollftänbige Sedung getoäfjrt. Semgemäfj finbet man irjn ebenjoroofjl

auf berfumpften 3nfeln langfam fliejjenber SSafferläufe toie in ben bid)t mit 58ujd)toerf beftan«

benen, nur aeittoetlig SBaffer entfjoltenben Slufjbetten ober in fteppenartigen Gebieten, bann unb

mann aud) in unmittelbarer 9löl>e ber ©etreibefelber, toeld)e er jebod) nid)t au betreten fdjetut.

©leid) allen übrigen ©liebem feiner ©ippe unb itnn natjeftetjenben Skrtoanbten lebt er paartoeife,

ein *äßaar aber fo bidjt neben bem anberen, bnü jeber §at)n ben 9tuf eine» ym-iten unb brüten

beutt i; bernimmt. 9lad) ber SBrutjeit begegnet man ebenfalls Letten; biefe fd)einen fid) jebod)

uicl früher alä bie ber föebtjüfjner au berttjcilen, aunäd)ft in tleinere Srupps bon brei bis fed)s

aitjjulöfcn, balb 3U paaren unb nunmefjx für geraume 3ett, toenn nid)t für bie ganac fiebenaaeit

aufaminen ju bleiben. 2Här;rcnb bes Soges treibt fid) ber granfolin ftill unb berftedt in feiner

©ttaudjtoilbntä untrer; gegen ?lbcnb unb metjr noef) in ber erften Orrütje bes SJiorgen« läjjt er

feinen laut fdjmetternbcn, l)öd)ft bejcidjncnbcu SJluf bernet)men, toeldjer bon ben meiften Beobachtern

burd) bie ©ilben „Ifd)uf, tfcfjuf, tititur" toiebergegeben unb faft allerorten in bie CanbeSfpradje

übertragen toirb. 3erbon, toeldjem toir eingefjenbere ÜJtittfjeilungen berbanfen, nennt ba*

©cfdjrei mijjtönenb unb bemerft, bafj man ei aud) in 3nbien in bcrfdjiebene ©pradjen au über»

fcfcen berfudjt, „oljne ba| jebod) biefe 91ad)abmung bem, toeld)er ei nidjt Ipörte, eine toirflidje 93or»

ftedung geben fönnte. Sie SHatjammebanet fagen, ba§ ber Ortanfolintjalm bas ©ebet ,Sobän

teri lubrut', anbere, ba% er bie Söorte ,2uffun, piaa, ubruf (Änoblaud), 3®icbel, 3ngmet)

^ören laffe; 9lbam8 toerfudjt ba8 ©efd)rei burd) ,Cotji mafj roitfd)' auSaubrüden, ein anberer

mieber meint, jene ©timme Hinge roie ein Saut, roeldjer auf einer aerbrodjenen Srompete fjerrjor-

gebradjt mirb. 2 er 9tuf felbft ift nidjt befonberä laut, obgleid) man it)n immerhin auf eine aiem.

lidie Stierte bernimmt. Sa, »00 Orranfoline häufig fmb, antroortet ein 9Kännd)en bem anberen,

unb jebeä pflegt babei eine Keine (htjöljung au befteigen, um bon liier aud fid) Ijbxcn au laffen.

9iad) tRegenroetter ober bei trübem Gimmel fdjreien bie SJögel öfter nlä fonfl".

Ser Orranfolin ift nidjt befonberd fdjeu, pflegt aber, toenn er fid) berfotgt fief)t, immer in

einer getoiffen Entfernung bor bem 3äger au laufen, babet möglidjft ftd) au berbergen unb nur

bann eine freie ©teile au überfdjreiten, toenn er bie« unbebingt t&un mu&. 3n biefer JEÖcife läuft

er manchmal atoei bi« brei Minuten lang bor bem 3äger her, che er ftd) aum Vlufücrjen entfd)liegt.

\Mud) burch ben 4?unb läßt er ftd) lange treiben, rennt eiligen Saufe«, fdnteUer als jeber Sier»

füfjler, unter ben ©ebüfd)en tjtutoeg, awängt fid) getoanbt burd) ba« filaigfte Sididjt, hufd)t toie

ein rolleuber ©tein über freie $lähe unb fud)t erft, toenn er ermübete, in einem ber bidjteften

JBüidje 3uflud)t ober bod) ein SJcrftetf, au« toeldjem er nur bann auffliegt, toenn ber £unb in

unmittelbare 9täb> gefommen ift, ober ber 2fu§ bei 3ägerfl ib,n faft berührt. «Runmehr ergebt er
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ftd) getäufcfjüott mit ununterbrochenen Slügclfc^lägen, ftreidjt in geraber Cime fo Iangfam baln'n,

bafj er felbft bem ungeübteren ©djfihen faft regelmäßig jum Opfer fällt, unb wirft ftd), nodjbem

er einige fmnbert Schritt jurüdgelegt hat, wieber jum SJoben herab, um taufenb Weiter ju flüchten.

Warf) SUlforbS Beobachtungen ftet)t baS Männchen ftetS juerft auf, unb jwar mit einem Sprunge

unb hierauf folgenben glügelfdjlägen , tuetc^e eS im Anfange fenfredjt in bie Suft führen, worauf

cS bann in ermähnter SBeife ju fliegen beginnt. Sie $enne ergebt {ich gewöhnlich auf ben 3ii;:ifi.

Welcher bem Männchen galt, begleitet lefjtcreS alfo, WentgftenS bis jum Auffliegen, laufenb, unb

jWar fo regelmäßig, baß man eS bei ber 3agb faft jebeSmal ju fer>en befommt.

3n Sübeuropa wie in 3nbien brütet ber Sranfolin um biefelbe 3eit, in ben Monaten April

bi8 3uli nämlich. S3aS 9left toirb je nach beS OrteS ©elegenheit, gewöhnlich in b>hent ©rafe ober

in einem Pom ©rafe burchwad)fenen 33ufd;e, juweilen auch in einem Snbigofelbe unb manchmal

felbft im 3>uferror)re angelegt. ;>,c!;n bis funfjef)n fahlbraune, mit eigenthümlichen Keinen, Weißen

Schalenflerfen getüpfelte gier öon etwa tiierjig Millimeter ßängS- unb breifeig Millimeter Cuer«

burdjmeffer bilben baS ©etege. Sie Mutter brütet mahrfcheinlid) allein, toie lange ift unbefannt;

beibe ©efchledjter aber führen unb leiten bie 3ungen bis ju bem angegebenen 3eitpunlte.

Ser Ofranfolin bilbet überall, wo er oorfommt, einen ©egenftaub eifriger, rid)tiger roo^t

rüdftdjtSlofer 3agb unb fällt, toie bemerft, leiber auch bem ungefdjidtefien Srfjüijcn jum Opfer.

Ob t)tertn ber ©runb feiner thetlmeifen Ausrottung gefunbeu werben barf, mag unentfdjieben

bleiben, eine ber widjtigften Urfadjen ift bie 8eid)tigfeit feiner 3agb gewiß. 3>üar ftellcn felbft*

öerftänblid) auch öHe »n ftrage fommenben 9taubtb,iere: Orucb,S unb Schafal, Sumpflud)S unb

anbere Söilbfafcen, Marber unb Stiefel, Abter, ftalttn unb (Juten, vielleicht fogar Schlangen,

unferem .ftuljne nad); fte alte aber mürben fdjWerlid) feine Ausrottung herbeigeführt haben, träte

nicht ber Menfd) als fd)limmfter aller Sfeinbe in ihre 9teif)e. Sie Ätage über bie Abnahme

biefeS tiorjüglid)en geberWilbcS ift eine allgemeine unb mirb ebenfo auf ßnpern Wie in 3nbien, in

Sörten unb ^aläftina toie in ßaufaften unb Reiften öernommen. ©laublid)cn 9tad)rid)ten jufotge

beroohnte ber granfolin nod) oor einem Menfdjenalter in alten angegebenen ßänbem jebe geeignete

Certtid)feit, hier unb ba felbft bie nächfte Utadjbarfdjaft ber Stäbte unb Sötfer, mährenb er gegen'

märtig meift hbx jurürfgebrängt unb recht fetten geworben ift. 3" Spanien sprach mau nod) in

ben funfjiger 3ohrcn D0,t feinem SBorfommen; auf Sicilien fott ber lefote fogar erft im 3aljre 1869

bei einem großen ©aftniahle öerfpeift raorben fein. Auf ßüpern fleht ihm, feitbem bie 3nfet an

Cnglaub gefommen ift, mahrfcheinlid) baSfelbe Sdjidfal beöor, ba Gnglänber betanntlid) nur auf

eigenem ©runbe unb Söoben Schonung beS SöilbeS au^uüben pflegen, übrigens aber unter 3agb

nichts anbereS als maffcnhafteS unb felbft jmedlofcS lobtfdjießen berftetjen. Aud) in ßaufafteu

nahm ber öeftanb unfereS .£>uljneS erft feit Anftebelung beS ßanbeS burd) bie Muffen unb anbere

Europäer unaufhaltfam ab. S9iS bahin hatten bie Sataren nad) alter Art nur mit abgetragenen

.Oabidjten unb anberen Ralfen gejagt, ohne baburd) ben Sefianb beS SSilbeS erheblid) au beein-

trächtigen; baS geuergewehr in bet £anb europäifcher AaSjäger aber bereitet hiev wie überall

aud) biefem 2Bübe fidjeren Untergang.

©efangene granfoline waren nod) oor einem Sah*^"1 n^ allaufeltene <Srfd)einungen in

ben Ihiergärten, mährenb man fu gegenwärtig nur feljr ausnahmSmeife einmal ju feljen befommt.

£icS erflärt fid) nidjt allein burd) bie attgemeine Abnahme, fonbern aud) burd) bie fdjtoierige

^ähmbarfeit ber Sögel. Alt eingefangene ftranfoline geberben ftd) im Anfange ber ©efangenfdjaft

noch roilber unb ungeftümer als bie meiften übrigen 2Bilbhüt)ner, unb nidjt wenige t>on ihnen

rafeu fich im engen töaume ju lobe; junge, bem s
Jlefte entnommene aber öerurfachen bem Pfleger

fo oiel Mühe, baß ihre SJerfenbung für ben $änbler ftd) nicht mehr lohnt. Ginntal jahm gewor-

ben, pflanjen fte ftd) unter günftigen iöebingungen aud) bei unS ju Sanbe im ßäftge fort.

*
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UnfereSöadjtet, Sdmarr*, Sanb» unb Sd)lagtuad)tel (Coturnix communis, vulgaris,

dactylisonans, europaea, capcnsis, japonica, major, media, minor unb Haldami, Telrao,

Pcrdix unb Ortygion coturnix), bertritt eine nadj äugen Ijin fdjarf umarenjte Sippe, tvetd^e

einige jroanjig übet alte alttoeltlidjen öebiete unb ?luftralieu berbreitete, neuerbingS berfd)iebenen

Unterftpben jugetljeUte Strten umfaßt. 3)ie ülerfmale biefer Sippe liegen in bem fletnen, fdjroadjen,

an berSöurjel erbeten, bon i£»t auä bU jurSpifce fanft gebogenen, an benSBinfeln berbreitertcu

DaftttC : Coturnix eoromuoiO. >i natlliL «(ose.

Sdjnabel, bem niebrigen, fporenlofen, langlebigen Sru&e, bem berfjaltntemajjtg langen unb fptfeigen,

tocnig gewölbten Flügel, unter beffen Sdjroingen getoöfjnlidj bie erftere über alte anbeten ftd)

berlängert, bem aujjerorbentlidj furjen, getoölbten, au$ jroölf gebern befteljenben Sdjtoanje unb

bem fdjmalcn, auf bem aSürjel fef)t entwidelten, nad) Öefdjledjt unb »Iter tocnig berfdjiebenen

Äleingefiebet. S5ie 2Sad)tel ift auf ber Dberfeite braun, roftgelb quer« unb langSgeftreift, auf bem

.üopjc bunfler als auf bem SKürfcu, an ber .Uehte rotbraun, am Jlropfe roftgetb, auf ber SJaudj*

mitte gilblidjtoetj}, an ben ©rufl - unb SJaudjfeiten roftrotf), Ijellgelb in bie Sänge geftreift; ein

tid)t gelbbrauner Streifen, toeldjet an ber Söurjet be3 Dberfdjnabelä beginnt, jieb,t ftd) über bem

3luge bab,in, am #alfe Jjerab unb umfdjliefjt bie flegle, totrb biet aber burdj jtoci fdjmale, bunfcl*

braune iPänber begrenjt; bie #anbfcb>ingen jeigen auf fdjtoarjlid) braunem ©runbe tötljlidj rofl»

gelbe Cuerflecfe, toeldje jufammen Sänber bilben; bie crftc Sdjtoinge toitb äugen burdj einen

formalen, gilbltdjen Saum berjiert; bie roftgetben Stcuerfebern (jabeu toeijje Sdjäfte unb fdjtoarje

iöinbeuflede. Seim Söeibdjett ftnb alle färben blaffer unb unfdjeinbater; aucf> tritt ba3 flefjlfelb
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wenig bcrbor. S)aS Süuge ift tjetl braunrötb,lid), bet Sdjnabcl ljorngrau, bcr guß rötljlid) ober blaß,

gelb. 25ie Sänge beträgt jmanjig, bie Sreite bicrunbbreißig, bie gittiglänge jetm, bic Sd)Wanj=

länge toter Zentimeter.

«Ulan lennt Wenig ßönber ber Elten JEBclt, in benen unferc SE9acr)tet nodj nidt>t beobad)tet

worben ifl. 3" Cmropa lommt fte bom fedjjigften ©rabe nörblidjer SBreite an nad) Silben l)in

überall, Wenn aud) erft bom fimfjigftcn Grabe an regelmäßig bor; in SDUttclaften lebt fte in einem

ctroaS füblidjer gelegenen ©ürtel an geeigneten Drtcn, pmal in ber Steppe, nidjt minber böufig.

unb ba fte nun bon tjier« wie bon bort au8 alljäljrlid) äöanberungen nact) bem Süben antritt,

burtfjftreift fte auch, ganj Slfrifa unb ganj Sübaften.

3b,te SBanberungcn fmb in jcbcr Scjicljung merlroürbig. Sie gcfd)cl)cn aHjäbrlidj, meinen

aber gletdjmoljl bon bem 3"ß« anberer Sögel nidjt unwefentlidj ab. einzelne Satteln fdjeinen

faft wöljrenb be3 ganjcn 3atjrc§ auf bcr SBanberung ju fein, unb audj bicjenigen, rottete fidj

wäfjTenb be8 SommerS bcr Srortpflanjung falber einc3citlang feft anficbetn, berlaffcn ba8 gewählte

©ebiet feine8roeg8 ju gleicher 3eit. Ginjelne erfdjeinen fdjon m gnbe be8 Sluguft in (fgljpten; eine

größere 2lnjab,l trifft t)ier im September ein: in bcmfclben Monate aber ftnbet man, unb feine«'

Weg8 feiten, in SJeutfebJtonb nodj brütenbe äDcibdjen ober 3unge im Sunenfteibe. Ser 3«g gcfcbjeljt

aKerbingS ljauptfäd)lidj im September, umhit aber ben ganzen Dftober tjinburdj unb mandwial

fogar bid in ben 9cobembcr hinein. Siele übertoiniern auf ben brei füblidjcn #albinfeln Europas,

einige fdjon in Sübfranfreid), in gelinben SBintern fogar in S)cutfdjlaub; bie *Dtctjviat)l aber man»

bert biä in bie ©leidjerlänber 9Ifrifa8 unb 9Ificn«, unb einige ftnben aud) bort nod) merjt Kaft,

fonbern reifen bi8 in bie ßanber am Sorgcbirge ber ©uten Hoffnung. Serfammlungen bor ber

Steife fdjeinen ntcr>t ftattjufinben, bic einzelnen 28ad)teln bielmcfjr ofjnc 9ifid|"id)t auf anberc ttjre

Keife anjutreten; unterwegs aber gefeilt fid) eine 3ur anberen, unb bis bie reifenben nad)

Sübeuropa gelangt fmb, tjaben ftdj bereite jaljlrcidje ftlügc gefd)art. Som Anfange bes

September an wimmelt e8 in allen gelbem läng8 ber .(lüfte be8 9Jiittelmccre8 bon 28ad)teln. „3n

ben @efträud)en längs ber 3lbgrünbe, ©räben unb Söiefen, in jebem ©eftrüppe, hinter jeber Sdjolle",

fagt ©raf bon ber iUüIjIe rüdftcbtlidj 0riedjenlanb8, „fliegt bor bem 3ägcr eine 2öad)tcl auf,

unb wenige Stunben genügen, um bie Söaibtafdje ju füllen. 2Jcand)en borgen trifft man, tuenn

itadjtS Scirocco geblafen, feine SBadjteln nie Ijr an benfetben ^läfccn, wo tagS jubor ganje Scharen

lagen; plöfclidj aber erfdjeinen toieber große pflüge bon ifjncn, unb fo wcdjfclt e8 ab, bi8 9ladrjtfröftc

bie legten burebreifenben toerfdejeuc^t f^aben". Ginige $aare bermeilen übrigens jaljrau«, jahrein

im ßanbe, brüten t)ier im Wai ober 3uni unb werben fomit ju Stanb- ober boct» Strichvögeln,

©enau ebenfo ift eä in ber lürfei, inSübitalicn unb Spanien, nidjt anbcrS ring« um ba8 Sctjroarje

unb ÄaSpifdje ÜJJeer unb ebenfo an ber flüfte bcr 3apaiiifcb,eii unb (Sljincftfcrjen See.

Sülle reifenben 2Bad)teln benu^en ba8 geftlanb foroeit fte fönnen unb fommen beetjalö an

ber Spi^e bet füblidjcn ^albinfel in ^arjlreicrjert Sdjaren jufammen. Sei mibrigem, b. 1). in ber

Äeifericfjtung toeb;cnbcm SÖinbe ftoeft ber 3ug; fomie aber ©egenminb eintritt, erljebt ftet) ber

Sdcjtoarm unb fliegt nun in8 sUleer f|inau8 unb in fübroeftlidjer {Richtung meitcr. SSenn bcr 29mb

beftänbig bleibt unb ntcl)t jum Sturme anmäd)fl, geb^t bie Keife gtüctticb, bon ftatten. Sie 2Banbcr°

fdjat fliegt ibxcz UBegeS bat) in. fo lange bie ftraft itjrer Sc^toingcn e8 ermöglicht; tritt übergroße

Grmübung ein, fo läßt ftdj, mie idj bon glaubmürbigen Sdjiffern berftdjert toorben bin, bic ganjc

©efeHfc^aft auf ben SffleHen nieber, rubj Ijicr eine Zeitlang au3, ergebt ftd) bon neuem unb fliegt

meiter. 3lnber8 behält c8 ftcb,, roenn ber JSJinb umfdjlagt ober 3um Sturme anmäcljfl. 3n bcr

3ugricb,tung toeljenber Söinb erfcb>crt bic Steife übcr8 3Jleer in t)ol)em ©rabe, Sturm mad)t fic

unmöglid). Unter folgen Umflänbcn ftürjcn ftc^ bie jum 2obe ermatteten 28adf)tcln n»ic beftn«

nung§los auf einjclne flippen ober auf baä ©ecl ber Schiffe, liegen fner lange 3«t, o^ne fid) 31t

regen, unb toerben bureb foldjeS SKißgefdjicf fo ängftlid) unb bertoirrt, baß fte, aud) wenn ba8 2öctter

ttmgefdjlagen unb ber ÜBinb mieberum günftig geworben ift, nod) läge lang auf folgern 3uflud)tS»
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orte bertoeilcn, bebor fic ftd) 3ur Söeiterreifc cntfcljlicfjen. 2)ied ^at man beobachtet: tote biete bon

ib,nen aber in bie 2BelIcn gefd)leubert unb fjiet ertränft toerben mögen, toei{j man ntdjt.

Söenn man toät}renb bet eigentlichen 3ugjett an itgenb einem fünfte ber norbafrifanifdjcn

Hüfte auf bie 2Sad)teln achtet, ifl man nid)t feiten 3euge tb,rcr Slntunft. 3Jtan gctoab,rt eine bunflc,

niebrig über bem Söaffer fd)toebenbc SBolfe, welche ftd) rafd) nähert unb babei mehr unb mct)r fid)

Ijerabfenft. Unmittelbar am 9tanbe ber äufjerften 5luttocHe ftürjt fiel) bie tobtmübc SJtaffe jum

23oben bernieber. ^ierliegen bie armen @cfct>öpfe anfangt mehrere 9Jtinuten lang wie betäubt, unfähig

faft, fid) ju rühren. Slber biefer 3uftanb get)t rafd) öorüber. & beginnt fief» ju regen; eine maetjt

ben Slnfang, unb balb r)ufcl)t unb rennt ei eilfertig über ben nadten Sanb, günftigeren öerfted-

pläfccn ju. (58 toäb,rt geraume 3eit, bis eine Söact)tet toieber ftd) entfd)liejjt, bie crfctjöpftfit

5Bruftmu3tein bon neuem anjuftrengen; toät)reub ber erften 2agc nach it)rcr ?lnlunft ergebt fie ftrl)

getoifj ri.l-t ofme bie bringcnbfte Slott). Ofür mich unterliegt e3 feinem 3n>eifel, bafj bie Steife bon

bem Stugenblirfe an, too bie Schar toieber fefteS ßanb unter ftch $at, 3um größten Ifjcilc laufenb

fortgefefct toirb: benn bon nun an begegnet man ben2Öad)teln überall in Worboftafrifa; niemals aber

ficht man fliegenbe Scharen: immer unb überall flößt man auf bcrcinjelte, freilich hier unb ba auch

auf eine ziemliche SflgafL 3U ihren 2Sob,nftJ>en crtoät)len fte fich Ocrtltd)fettcn, toelche ihren

2Bünjd)en entfprcd)en, namentlich Stoppelfclber, bie mit £>alfa bebeeften unb bie bebauten öclänbe,

bor allem jeboch bie Steppe. 55af$ alle SBintergäfte, fo lange fic in 2lfrifa bertoeilcn, umhertoan»

bem, ift mir toahrfcheinlich geworben. Wit 93eginn bei 5rüb,lingS treten fie allgemach ben diüd-

jug an, unb im Sipril fammeln fie fich an ber ilüfte beS -DlecrcS, nie aber ju fo zahlreichen Scharen

wie im -Sperbfte. 2u abjietjenben fcheinen übrigen« jum 9tüdtoegc nicht immer bicfelbe Straße toic

im £>erbfte \\i wät)len; Wcnigften« fa tj
@rr)arb auf ben flbflaben gelegentlich be« grüf/lingfiuse*

niemals eine 2öad)tel, wäljrenb im ^erbftc auch h' et i
eoc günftige Dertlid)fctt öon tt)ncn toimmclt.

3fjre Söciterreife fcheint langfam bon ftatten ju gehen; benn man beobachtet, baß fte, roeldje in

Sübcuropa ju Gnbe bei Slpril maffenhaft ftdt) einftetten, bi« auf biejenigen $aarc, toeldje jum

Giften hier bleiben, nach u"b nach bcrfd)Wtnben.

3^rcn Sommerftanb nimmt bie 28ad)tel am liebften in fruchtbaren, gc treibereichen ©benen.

.£>od) gelegene, gebirgige Cänberftriche meibet fie, unb fdjon im .fpügellanbe ift fte feltener al« in

ber liefe. 55a« SBaffer fd)eut fte ebenfo toie bie #öt)c, fehlt baher in Sümpfen ober 33rüd)cn

gänjlid). Unmittelbar nad) ihrer Hnfunft hält fie ftd) junäd)ft im 9Bcijcn- ober «oggenfelbc auf;

fpäter jeigt fte ftd) toeniger toählerifd); bemungead)tet barf alä Siegel gelten, baß fte fid) ba, too

fein ©eisen gebaut toirb, nid)t t)etmi}d) füh,lt unb hier r)öd)ftenS in ber 3u9Jfit angetroffen toirb.

28ät)renb ber Steife fäUt fte jutoeilen in ©ebüfd) ein; im Sommer berläßt fte ba« Selb nidjt.

Wlan fann bie äöadjtel toeber einen fdjönen nod) einen begabten Sögel nennen; gleidjtootjl ift

fic beliebt bei jung unb alt. 2)ie8 banft fte ihrem t/eHen, tocit|d)allenben ^aarung&rufe, bem

befannten „IBüdmertoüd
", toeldjer Don jebent gern bernommen toirb unb jur Belebung ber ©egenb

entidtjiebcn mit beiträgt 'Jlufjcr biefem 3iufe lä&t fie nod) mehrere anbere Saute bernehnten,

tocld)c jebod) meift fo leife ausgeflogen toerben, bajj man fte nur in ber 9täf)e hört. 2)er üodton

beiber ®e}d)led)ter ift ein leife« „Sßübitoi", ber fliebeSruf ein ettoaä lautere« „^ridid" ober

„Srübrüb", ber 2lu*brutf ber Unjufriebenheit ein fd)toad)c« „Ghtrr, gurr", ber gurdjt ein unter,

brüefte« „Irülilil, trülil", ber ßaut beä Sd)reden8 ein ebenfalls nidjt toeit bcmchmbareS „2rül red

red Ted", toeldjcä bei größter 3lngft in ein Riepen umgctoanbelt toirb. S)cm ^JaarungSrufe bei vUlänn*

d)en$ pflegt ein t)etfete§ „SBärre toäire" borauejugehen; biefem 9)orfpiele folgt bai „58üdtoertoüd"

mehrcremal nach etnanber. 3 C öfter ei auägc^o|en toirb, umfomcljr fdjätjt man ben ^>ahn.

3n ihren Cigenfchaften unb Sitten, in ihrer ßcbenStoeife unb im betragen unterfd)eibct fte

fid) in bieler £>infid)t bon bem 9tebhuhne. Sie geht rafd) unb behenb, aber mit fd)led)ter Haltung,

toeil fte ben fiopf einsieht unb ben Sd)toanj gerabe herabhängen läßt, alfo fugelig erfdjeint, nidt

bei jebem Schritte mit bem Äopfe unb nimmt nur fetten eine ebtere Haltung an, fliegt fd)nel!,
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fdjnurreub unb rucfmeife fortfdjicfjenb , biet raffet unb gcwanbtcr als bas fleBljuljn, fdjwenft

ftd) aufteilen aud) febr jicrlid), burd)tnif$t jebod) nur ungern fteitere Strcrfcn in einem ftluge, er«

fjebt fief) btofj ftäbjenb be* 3"9C* in bebeutenbere £öljen unb wirft fid) balbmöglicbft ftieber aum

Soben Ijerab, um laufenb toeiter ju flüdjten. Sffjre Sinne, jumal öeftdjt unb ©et)ör, btirfen als

wo t;l entfttdelt be3cicb.net fterben; 1 Ei r Söerftanb aber fdjeint fet)t gering $u fein, i'ian fann fie

nidjt gerabe fdjeu nennen; furdjtfam unb ängfttidj jeigt fie ftd) jebod) ftet#, unb ftenn fic fid) l)art

berfolgt fteb,t, täfjt fie ftd) ftaljre 2ottbeiten ju Srfmlben fommen, fo bajj ti fdjeint, ali ob fie ftd)

gefiebert glaubt, ftenn fie nur iljren Slop} »erborgen f)at. Öefetlige lugenben ftnb ihr fremb; nur

bie flott), nidjt bie Steigung oereinigt fte. 2>er ^ab.u oerfolgt jeben anberen mit blinber 2öujb„

fambft mit if)m bis jum legten Sltljemjuge unb mifjljanbelt oft aud) bie -frenne, roeterje feine

Segierbe im allertjödjften ©rabe entflammt. Sie $enne jetgt fid) als gute JJtutter unb nimmt

ftc^ berroaiftcr flüdjlein mit toarmer ßiebe an, tottb aber bon biefen fdjnöbe ocrlaffen, fobalb fte ttjrct

nid)t mefjr bebürfen. Um anbere £f)tere befümmert ftd} bie ©achtel nur, inforocit fie biefelben

fürd)tet; ein gefelligeä ober freunbfdjaftlidjcS SerbaUm« getji fte mit feinem einigen ein. So

lange bie Sonne am Gimmel ftefyt, f)ält fte ftd) möglidjft ftttt unb berborgen jftifdjeu ben Valuten

unb flanfen ber ftelber auf; toäfjrenb ber 2Jcittag3ftunben pflegt fte ein Sanbbab ju nefjmen,

bcfjaglidj I)ingeftredt ftd) ju fonnen ober aud) ju fd)lafen; gegen Sonnenuntergang ftirb fie munter

unb rege. Sann bernimmt man ibjen Sd)tag in faft ununterbrod)ener 5olge unb ftefjt fte laufenb

ober fliegenb aufjerf)alb ifjrer Söerftedptäbe, ftetdje fte nunmehr berläjjt , um ber flafjrung nadjju«

gefeit, ober um ftd) jum anberen ©cfdjledjte ju gefeiten unb mit einem flebenbub,ler ju fämbfen.

3ljre flafyrung befielt audÄörnern berfdjiebencr 9(xt, SBlattfbitoen, blättern unb ÄnoSpen unb

ju gleidjen Zueilen ettoa au3 atterfmnb Äerbtb,ieren. fiebere fdjeinen ben ipflanjenftoffcn ftctä

borgejogen ju fterben, aber ju ifjrem ©cbeiben toenigftcnä nidjt unbebingt notb>enbig ju

fein, ba crfaljrungämä&ig feftfteljt, bafj ftd) Söadjtcln monatelang mit SScijenförnern ernähren

laffen. kleine Steine, toeldje bie SJcrbauung beförbern, unb frtfdjcä SBaffcr jum Jrinfen ftnb it)r

löebürfniä; aber eä genügt it)r jur Stillung iljreä Surftet fd)on ber £f)au auf ben ^Blättern, unb

bcsbalb fieljt man fte aud) nur feiten an beftimmten Xräntftelten ftd) einfinben.

£>öd)ft mat)rfd)eintid) lebt bie Söadjtel in 2)iclefjigfeit; ti beuten minbeftenS alle SBeobad)»

tungen barauf ^in, ba| an mirflidjeä @f)cleben ber berfdjiebenen ©efcb.ledjter nidjt gebadjt

werben fann. 3)er ^ab^n übertrifft an 6iferfud)t toomöglid) alle SJerbjanbten, berfudjt, auo feinem

Öebicte fämmtltdje flebeubuljler ju bertretben unb ftreitet um bie Sltteintjerrfdjaft auf ßeben unb

Zob. ©cgen bie $enne jetgt er fid) begeljrlid) unb ftürmifd) wie (aum ein anberer Söget , mifj«

b^anbelt fie, toenn fie fid) feineu Wnforberungett nid)t gutwillig unb fofort fügen will, begattet fid)

fogar mit irgenb einem anberen beliebigen SJogcl, weldjer fjierju aufiuforbem fdjeint. flaumann

faf), ba& ein aöadjtelmänndjen in berliebter flaferei einen jungen Steint, Weldjer gefüttert fein

wollte, betrat, erwähnt, ba| man beobachtet fjabe, wie ein paarung^luftiger -öa^n auf tobte Sögel

fprang unb t)ätt bc«f)alb bie alte Sage, bafj ber ^at)tt fid) fogar mit fltöten begatte, wenigftenÄ für

erflarlid). S)ie ^enne fd)reitet erft fpät, b. f). faum oor Anfang beä Sommert, jum fleftbaue,

fdjarrt, am liebften auf ©rbfen» unb 23eijenfelbern, eine feid)te Vertiefung, fleibet biefe mit

einigen trodenen Sflanjenttjeilen au« unb legt auf lebte« tljre ad)t biä bierjef)n berb,ältni«mä&ig

gro&en, burdjfdjnittlid) neununbiwanjig "Btittimetcr langen, jweiunbjwanjig v
])tillimcter biden,

birnförmigen, glattfd)aligen, auf Udjtbrättnlic^em Örunbe glänjenb bunfelgrün ober fdjwarjbrauu

gefledten, in Färbung unb ^eidfjnung bielfad) abweidjenben (Sier. Sie brütet mit (Kfer ad)tjebn

biä jwanjig läge lang, lägt ftd) faum bom fleftc fdjeudjen, wirb beSt)atb aud) oft ein Dbfer ibrer

Eingebung. Söätjrenbbcm fd)Weift ber &ab,n nod) cbenfo liebestoll wie früher im Selbe umtjer

unb treibt e« mit einer Jpentte Wie mit ber anbereit, of)ne fid) wegen ber Aadjfommcnfdjaft ju forgen.

Sic jungen laufen fofort nad) bem 9lu*fd)lüpfen mit ber
4
JJluttcr babon, werben bon it>t forgfam

auf bie SBcibe geführt unb jum Steffen angebatten, anjänglid) bei fd)led)tem Söettcr aud) gebubert,
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überhaupt beften* abgewartet, toadjfen auffaffenb rafd) b/ran, achten balb bc* fioefrufe* ber 3Jluttcr

nid)t mehr unb uc ; f
uclieu nötigenfalls, fid) allein burdj-s Öcben ju fdjlagen. Sd)on in ber Stödten

Söodje ihre* SafeinS flattern fie, in ber fünften ober fedjftcn haben fte i(jre boffe @röße unb

genügenbe Slugfertigtcit erlangt, um bie .{perbftreife antreten ju fönneu.

«Rieht feiten finbet man noch ju Gilbe beS Sommer* eine alte 28ad)tel mit fleinen, unreifen

jungen, benen ber tjerannatjenbe .£>crbft fdjtoerlid) nodj genügenbe 3*»t ju ifjrer (htttoicfelung läßt.

2oldjc brüten gehen toutjl regelmäßig ju ©runbe. Vlber aud) biejenigen, toelctje rechtzeitig bem (fte

cntfdjlüpften, ljaben bon allerlei laufenbem unb fliegenbem föaubjeuge Diel ju leiben, unb jebeu«

fall* barf man annehmen, baß laum bie Raffte bon äffen, tocldje geboren toerben, bis a"«t

Antritte ber §erbftreife leben bleibt. Sie Steife felbft bringt noch größere OJefafjren mit fid); benn

nunmehr tritt ber SJlenfdj al* fdjlimmfter affer Seinbe auf. ßängS ber nörblidjen, toeftlidjen unb

oftlidjcn ßüfte beä SJtittelmecreS toirb mit Seginn biefer Keife ein 3cctj, eine Sehlinge, eine Salle

an bie anbere geftefft. 25ie 3fnfel ßapri ift berühmt geworben toegen ber (frgiebigfeit beä SBadjtel«

fange«; frühere Sifdjöfe, ju beren Sprengel baS (ftlanb gehörte, Ratten einen bebeutenben 2:t)eil

ib,re3 einfommenS bem SBacfjtelfange ju banten. 3n 9iom foffen, roie 20 at ertön beridjtet,

juroeilcn an einem Sage fiebjehntaufcnb Stücf unferer Sögel berjofft toerben. 3ln ber fpanifdjen

Äüfte ift ber Sang, toetdjer t)ier übrigen* hauptfädjüdj im grübjahre ftattftnbet, nirijt minber

bebeutenb. „3n ber 5}taina", fagt bon ber 37cQt)le, „jumal aber auf ben 3nfcln, ift roährcnb

; hie ö Jurehjuge* jung unb alt mit ber 3agb unb Sereitung ber Sögel befetjäftigt. 2Jl.ui fängt fie

mit guß« unb #alS{chlingen, mit fltebe« unb Stecfgarnen, borjüglid) mit einem Zitat, toeld)cr

fetjr groß unb au* gifdjernefcen gemacht toirb; ja, bie flnaben erfdjlagen fogar bie red)t fetten unb

fet)r feft liegenben mit Stötten. Sie toerben gerupft, bie Äöpfe unb Süße abgefdjnitten, bie Gin»

getoeibe herausgenommen, auf ber Sruft gefpalten, toie geringe berpaclt unb berfenbet. 3>tefe

(ftwcrb»qucÄc ift für manche ©egenb fo bebeutenb, baß ber ehemalige SJUnifter Gotetti, als im

3at}re 1834 beim Slufrub,« in ber Etaina aller ^ulberbertauf borten berboten toerben fottte, fid)

im SJcmifterratlje gegen biefe Maßregel erflärte, toeil baburd) ben ©intootjnern ih" toid)tigfle

ÜHahrungSqueffe geraubt ober bodj gefctjmälert toürbe." Grtoägt man, baß bon benen, toeldje ben

Ulenfcfjen unb ben Kaubt^icren entrinnen, nod) taufenbe im SJteere ü;r ®rab finben
, fo begreift

man laum , toie bie ftarfe Sermefjrung alle bie entfief)enben Serlufle ausgleichen fann.

(Befangene Söadjtetn gelten mit 9?edjt als liebenStoürbige Stubengenoffen. Sie berlieren

minbeftcnS theiltoetfe it)re Scheu, laffen ftdj leidjt erhalten unb berunreinigen bie Limmer ober

t!;v Gebauer nur toenig. SScun man it)nen bie nötfjigften Grforberntffe \n behaglichem 2eben

gctoatjrt, toerben fte balb in bem umgitterten 9caume ^etmifet), fdjreiten aud) leidjt in ihni jur

Sortpfianjung. 3n ben 93auerftuben brüten biete SBadjtetn, aber nur toenige fetjert t)icr if)reSrut

groß toerben; in bem ©efettferjaftäbauer unferer Itjiergärten hingegen nifteu fte faft regelmäßig

unb mit beftem (irfolge. 3)od) getoätjren fte hier tro^bem toeniger SJergnügen al* im 3immer, roo

fie fid) burdj ihr munteres Söefen, bie Vertilgung mandje* Ungejiefer* unb it)re Sertraulidjfcit

gegen £unbe, Äajjen unb anbere ^»auäthiere bie ungeteilte greunbfd)aft ber Familie erwerben.

„©raöfläcfjen bon nid)t feiten meilcntoeiter 9luSbehnung", fo fdjreibt mir bon Kofcii-

b e rg, „bebcefen ben SJoben mancher @egenben auf Sumatra, jumal folcher be* 3nneren ber großen

3nfeL j; ur läng* ber Stußufer fpärlidj betoohnt , mit einjelnfterjenben Säumen unb Sträud)ern

beroachfen, fteffenweife größere ober fleinere SJalbbeftänbe umfd)ließenb, ftnb biefe giadjen ein

beborjugter 9lufentb,alt bon Glefanten, ^irfdjen, 2öilbfd)toeinen unb ligern, beherbergen Sögel

jebod) nur in geringer 2lnjahl. .&öd)ften«, baß ber ftuß be* ^eti ober aBanbercr* tun unb

wieber einen Sporenfufuf, eine Keine SBJacfjtcl, einen ^iegenmelfer ober aud) einen Sd)roarm
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fletncr ginlen unb SSeberbögel oufflöbert. ülä^ert er ftct) aber einem jener SBalbbeftänbe, fo nimmt

er ein toiel rcidjereS Xfjicrleben mat)r. £>ier ijt eS, roo eineä ber fdjönften unb eigenttjümlidjften

$üfjner lebt unb tjauft, bon too eä 3lu3flflge unternimmt in bie ©raäroilbniä ringS umfjer, 2lu3«

flflge freiließ oon fo geringer 2fu3bet)nung, baß e3 bei notjenber ÖJcfarjr ben benachbarten SBufct)

immer nod) redjtjcitig erreichen fann."

2)ie Straußroadjtel ober ber „SRulul" ber eingeborenen Sumatras (Rollulus coro-
natus, cristatus unb roulroul, Crytonix ober Cryptonyx coronatus unb cristatus, Lyponix

coronatus) roeidjt in itjrer ganjen Grfdjcinung fo augenfällig bon ben übrigen 2Balbt)üt)ncrn ab,

Slrnufewaitjtcl (Rollului coronatai). Vi natürl. Prikt.

baß man fie all Urbitb einer befonberen, fetjr artenarmen Unterfamilie (Cryptonichinae ober

Rollulinac) angefet)en t)at, fcfjließt ftd) aber bod) anberen fleinen §tilmern unferer gamilie innig

an. 55er Scfmabel ift fräftig, auf ber Sfirfle ftar! gebogen, aber ftumpflmfig, oben an ber Söurjcl

feitlicf) jufammengebrüfft, ber guß fdjlanfläupg unb furjjetjig, bie -frinterjcfye nagelloS, ber ftlügel,

unter beffen Sdjmingen bie bierte bie längfte, mäßig jugerunbet, ber Sdjtoanj furj, baä fllein»

gefieber reid), auf bem 33ürjel fet)r enttoicfclt, auf ber Stirne 31t ftarfen, naef) lunten gerichteten

iöorfteu umgetoanbelt. Stirne, 33orbcrfopf, <£>intert)alä unb ganje Unterfeite finb fdjwaty ftat)fblau

fdjimmernb, bie Gebern beä Sdjeitelä meiß, bie bidjten, fpenigen, fein toeräfteltcn ber berfjältniämäßig

ungemein großen £>oUe roftbraunrotl), bie ber ganjen Dberfeite unb be3 23ürjeU büfter bunfelgrün,

bie Sdjroingen bell nußbraun, auf ber Slußenfafme jart nußbraun gemeHt unb gepunftet, bie oberen

Orlügelbecffebern bunfel erbbraun, bie Sdjulterfebern bläulidjgrün, ind S3raune jicljenb, bie

Scrrtoanjfebern matt blaujcrjroarj. 2>aä 3luge ift braun, ber Sdmabel auf ber ftirfte blaufd)n>ar.i,

feitlict) unb unten, roie ber ftuß unb ein große« nadtcä SBangenfelb, lebfjaft jinnoberrott). Sie

l'änge beträgt etwa fedjSunbjroanjig, bie ftittiglänge bierjetjn, bie Sdjtoanjlünge fcdjä Genti»

meter. Seim 2öeibcf)en, roeldjeä feine £>oHe trägt, ftnb flopf unb Dbcrtjalä bunlelgrau, bie flcincn

gebern bunfel grasgrün, bie Olügelbedcu t)eli nußbraun.
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Sumatra unb OTalaffa finb baS 33aterlanb beS Sulul „©ein 33erbreitung3frei8", fäljrt

»on SRofenberg fort, „reidjt nidjt über eine unbebingte #ölje bon funfjeljnljunbert «Dieter empor,

er jäljlt baljer ju ben beaeid)nenben erfdjeinungen be8 Reißen 2ieflanbe8 bon (Sumatra, auf 3aba

ift er mir niemals ju ©efid)* getommen. UebcrtagS, unb folange er nidjt geftört toirb, r)ält fid) ber

iöogel, toeld)er in <Sinef)igfeit lebt unb bafjer meift paartoeife gefunben toirb, auf bem SBoben auf,

um Ijier feiner 9Jaljrung nadjjugcljen, toeldje auS ßerbtfjieren, Söürmern, Sdjnerfen, Sämereien,

SJeeren, JtnoSpen unb jungen ^flanjenftoffen befteljt. Seine Haltung ift eine läffige, ber Ginbrud,

toeldjen er bei bem SJcobadjtcr hinterläßt, aber befonbcrS beäljalb eigentljümlid), tocil er bie faft

unberljältniämäßig große Ärone ftetS aufregt trägt, bei ruhigem Sange ober im Steb>n ba« reiche

S3ürjelgefleber fträubt unb ben Sdjtoanj gegen bie Unterfeite beS SeibcS einbiegt. 9lur toenn er

eilig läuft unb babei Äopf unb AJal-> borftredt, trägt er fid) minber aufgebaufri)! . toogegen er in

bollfter SRutje ben Äopf jtoifdjen bie Sdjultern jieb,t unb bann eine faft fugeligc ©eftalt annimmt.

Slufgefdjeuc&t fliegt er mit Iräftigen, rafdj fid) folgenbenSd)toingenfdjtägen, unter lautem Sdjtoirren

in geraber SRidjtung unb niebrig über bemSBoben toeg, breißig bis bierjig Sdjritt toeit bab,in unb

fällt bann ein, um laufenb Rettung ju fudjen. 3ft bie ©efaljr glficflid) borflbergegangen, fo Iorft

baS Ulänndjen fein berfpreugteS Söeibdjen mit einem Stufe, toeldjen ber malaiifdje 9iame ,9hilul'

ftangbtlblid) bezeichnet. Sttit einbredjenbem £unfcl bäumt baS 5ßaar auf einem niebrigen Slfte,

um t)ier ber *RadjtruIje ju pflegen.

„Um ben S9efi& etneS SSeibdjenS ftuben toät)rcnb ber ^aarungöjeit atoifdjen ben 2Jtännd)en

heftige Äämpfe ftatt, toeldje mit Sdjnabel unb fjuß auSgcfodjteu toerben. Db ber #al>n jeitlebenS

einer unb berfelben #enne fid) gefeilt, tonnte id) nidjt in (frfaljrung bringen, b>lte ei jebodj für

glaubhaft. 3n eine flodje, notb^bürftig mit öraSljalmcn aufgelegte, unter GJebüfdj tooljlgeborgenc

2Jhdbc legt baä SBcibdjen adjt bis jeljn bcrhältniSmäßig große, graulid) olibengrün gefärbte 6ier

unb bebrütet fie eifrig, toäfjrenb baS Etänndjen in ber 9tät)e fetjorfe Badje b,ält, toie e* aud) fpäter,

bei pf)™ng ber 3ungen
, feiner ©cfeUin treu jur Seite ftet>t.

„$en Seinben beä JRuluI, Sdjlangcn, Saubbögeln unb 9iaubfäugetf)ieren, gefeilt fid) aud) ber

2Henfd) ,
toeldjer iljm, feines tootjlidjmcrfenben 0leifd)e8 falber, unabläjfig nadjftcttt unb iljn meift

in Sehlingen fängt. 3d) befam if)n öfter lebenb unb Ijielt itjn, bei einem auS SSürmcrn, .^eufdjredcn

unb gefodjtem Seife beftcfjenbcn guttcr, jiemlid) lange in Öefangenfd)aft."

3n ber Seujeit gelangten lebenbe üiululs toieber^olt aud) in unfere Ääfige unb gaben baburd)

©elegenljeit, JRofenbergg trcfflidje ©djilberung, bie einjige, toeldje id) fenne, nod) ju berbottftän»

bigen. „£er Kulul", fo fdjreibt mir bon Sdjledjtenbal, „aä^lt ju benjenigeu ^»ü^nerbögeln,

beren Haltung in öefangenfdjaft mit mancherlei ©d)toicrigfeiten bertnüpft ift. öegen niebrige

2Särmegrabe äußerft empfinblid), im 23ejug auf feine Sab^rung toa^lerifd), jubem aud) ^infidjtlid)

Ui JRaumeS anjprudjebotl, berurfadjt er bem Pfleger biete v
JJlüf|e. Sa8 Sdjarrcn im ©anbe betreibt

er mit foldjer ßeibenfdjaft unb fold)em 9lad)brudc, baß er im Limmer faum gebulbet toerben !ann,

ba er bie gan^e Umgebung feineä Kafigo befanbet. !Xt)ierijd)e Stoffe jiel)t er pflanjlid)cn bei toeitem

bor: namentlid) frißt er SJlefjltoürmer unb ?lmcifenpnppeu fct>x gern; außerbem ber^el)rt er gefod)teu

SRciä unb beeren berfd)icbcner 9lrt, beifpielätocife SBcinbeercn, toäljrenb er trodene Sämereien toenig

bcad)tet. Sei geeigneter SJeb^anblung toirb er teidjt jaf/m; aber aud) bei ber forgfältigften Pflege

bauert er bei unä ju Canbe feiten lange in ©efangenfdjaft auä."

2ie Stelle ber alttoettlidjen gelb^ü^ner bertreten in ?lmerifa bie ifjncn fct)r ä^nlid)en ®aum«
tjütjner (Odontophorinac), toeldje man ebenfalls in einer befonberen Unterfamilie ju bereinigen

pflegt. Sie ftnb flein ober mittelgroß, jierlid) gebaut; ber ©djnabet ift furj, feb,r l/od), feiUidj

jufammengebrüdt, an ber Sdjncibe beS flieferS oft gejab^nt, ber ftuß b^odjläuftg, langjeb,ig unb
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unbefporrtt, bet Flügel mittellang, aber nodj fc^r jugeranbct, in ib,m bie bicrte, fünfte ober fedjfte

Sdjminge bie längfte, bet aud jwölf ftcbern bcfteljenbe Schwang mittellang ober furj, oufjen

abgerunbet. SBarjige, lebhaft gefärbte Augenbrauen fehlen ben SJcitgliebern biefcr Familie; eine

uatfte Stelle um8 Auge ftnbet ftd) bei bieten. 2)a§ GJcfiebcr ift reich , bei ben meiften Arten nid)t

bcfonbcrl lebhaft, bei bieten aber bod) fcljr fd)ön gefärbt unb immer anfpredjcnb gejeidjnet.

SBit berbanfen namentlich Woulb eine genfigenbe äunbc ber berfdjiebenen Arten. 3n einem

bon itjm b^errü^renben Sßradjtwcrlc, Weldje8 bie Sdjilbcrung unferer $üfjner bejWetft, finb fünf«

nnbbrei&ig berfdjicbene Arten bargeftettt, unb Wenn aud) bie Sclbftänbigteit einiger bon if)nen

angejweifelt werben Iann, fo fleht un8 bod) anberfeits bie dntbedung bisher nod) unbefannter mit

Sicherheit bebor: bie angegebene Artenjaljt bürftc alfo eher ju niebrig alz ju fjodj gegriffen fein.

«DUttelamcrifa ift alä bie eigentliche £>eimat ber 33auml)übner ju betrachten; im Sübcn unb

im Horben lommen berhältntSmäfjig Wenige Arten bor. Aud) ftc bewohnen bie berfd)iebcnften

Certlidjfeilen. Einige leben im Selbe unb in ber Göene, anbere im öebüfdje, ci^clnc aud) im #od).

walbc; biefe erinnern burd) iljte ßebcnSwcife an ba8 .{pafelwilb, jene an bie {Rebhühner, obwohl

hierbei feftgeb^alten werben mujj, bau ftc fämmtlidj ihrer, tarnen berbienen. SSefcn unb (Eigen*

fdjaften fcnnjcidjnen ben .«lern ber Emilie al* Italic SerWanbtc ber ivclMmlmer. Wäljtenb bie*

jentgen, Welche in ihrer öefialt an bie <£>afclhühner erinnern, lederen aud) in ber ßebeneweife

ähneln. Alle ftnb hochbegabte, bewegliche, fd)arfftnnige unb geiftig befähigte ®efd)öpfe. Sie laufen

rafd) unb gewanbt, fliegen Ieid)t, wenn aud) nidjt auebauernb, benehmen ftd) im ©e^weige ber

Säume mit (Befdjirf, fehen unb Ii 010:1 fdjarf, Befunben bcrflänbtge SBcurtheilung wed)felnber

Serhöltniffe, laffen ftd) be§ljatb aud) ohne befonbere Sd)Wtcrigfcit jäbmen. ;"\tjrc Anmuth unb

,^icrlid)feit wirbt ihnen in jebem, bet fie fennen lernt, einen greunb; ihte Jntchtbarleit unb

Unfd)äblid)Ieit hat weitgehenbe Hoffnungen erwedt. 9Jlan betjud)t biejenigen, welche ben Siorbcu

AmerifaS bewohnen, bei un3 ^eimtfd) ju madjen, unb ho* eine Art bon ihnen bereit« in ©rofj*

britannien eingebürgert; anbere Arten gereichen etnftweilen minbcftenS unferen 2:hicr9ärtcn 3ut

3ierbe. 3hrer finb freilid) nod) fet)t wenige; aber jebeä 3aljr faft bringt unS in biefer -£>inftd)t

neue (Erwerbungen. S)te Saumbühncr erfüllen alle Anforberungcn, Welche man an berartige Sögel

ju ftellen berechtigt ift: fie ftnb anfprudjätoä wie wenig anbere Arten ihrer Samilie unb belohnen

jebc auf fte berwanbte SJlühe reid)lid).

2a8 Saumhuhn, wddjrö ftd) europäifdjeä Sürgerrcdjt erworben hat, ift bteSaumtoad)tet,

aud) Wohl Solinhuhn genannt (Ortyx rirginianus ober virginiana, borealis unb casta-

neus, Tetrao virginianus, marilandicus unb minor, Perdix virginiana, marilandica unb

borealis, Colinia virginiana), SBertreter einet gleichnamigen Sippe (Ortyx), Weldje fid) burd)

folgenbe Vleitmale Iennaetd)net: 2>ct Schnabel ift lutj, Iräftig, ftar! gewölbt, fein Oberteil

übergebogen, bie Sdmeibe feine8 Unterteiles bor ber Spifce jWei- ober breimal etngeferbt, ber

rv 11 H mittclhod), born mit jwei SängSrcthcn glatter {wrntafetn, feittid) unb hinten mit fleinen

Schuppen bebedt, ber O^ügel gewölbt, mäfjig lang, in ihm bie bierte Schwinge bie längfte, ber

jmölffeberige Sd)Wanj furj abgerunbet; baä etwas glän^enbe ©efteber berlängert fid) auf bem

.«opfe ju einer fleinen .fcaube. Alle Sebem ber Dbcrfcitc fmb röthlid)braun, fdjwarj gefledt,

getüpfelt, gebünbert unb gelb gefäumt, bie ber Unterfeite wei^lichgelb, rothbraun längägeftreift

unb fd)Warj in bie Cum- gewellt; ein Wci^cg ü&anb, weld)C§ auf ber Stinte beginnt unb über ba3

Auge weg nad) bem ^iitterljalie läuft, bie Wcifje sichle, eine über bem lichten Sanbe ftd) bahin«

jicbenbe fdjwarje Stirnbinbe unb eine foldje, wcld)e, bor bem Auge entfpringenb, bie SltfyU ein«

ichlie^t, fowie enblid) bie aud Sd)toari, 2Beijj unb 93raun beftchenbe lüpfelung bet .fcalefeitcn

bilben beteinigt einen jietlid)cn Äopffchmud; auf ben Dbcrflügelbedfebcrn hcnfdjt JRothbraun

bor; bie bunfelbrauncn .£>anbfd)Wingen finb au ber Au^cnfahue lid)tct gefäumt; bie Armjdjwingcn

unregelmäßig branbgclb gebänbert, bie Stcuerfcbern, mit Ausnahme ber mittleren graugclblichcn,
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fdjroara gefprentelten, graublau. 3>a8 Sluge ift nufj«, bet Sd)nabel bunfelbraun, bcr 2fu| blaugrau.

$aä Söeibdjen untertreibet fiel) burd) blaffcre Färbung unb unbeutlidjere 3eid)tiung beä ©efteberS,

tjauptfädjlidj aber burd) ba§ Selb ber Stinte, ber Brauen, ber #aläfeiten unb ber $ct)le. 35o8

®efd)ted)t ber jungen, loctcrjc bem äöeibdjen ähneln, lafjt fid) an ber metjr ober ntinber beullidjen

3etdjnung bereits erfennen. 3)ie Sänge beträgt fünfunbjtoanjig, bie ©reite fünfunbbrei^ig, bie

Jyittiglänge elf, bie ©djroanalänge fteben Zentimeter.

tfanaba bilbet bie nörblid)e, ba3 gclfcngcbirgc bie rocfttidt>e, ber flfleerbufen bon «Dtcjtfo bie

füblidjc ©renje be3 S)erbreitungälrcifc8 ber 2?aumroad)tel. 3n Utab,, auf 3amaica unb St. Groir

foroie in Gnglanb tjat man fie eingebürgert, in SBefttnbicu mit botlflänbigcm, übrigen« mit tljeil»

roeifem ©rfolge. 3^ren Stanb loät)It ftc in äfmlidjcr SBeife roic unfer Sebljufin. Sie beuorjugt

ba8 Selb, berlangt aber SPufcrjbicfidjte, .£>fden unb bcrgleidjen Scbufoorte, fdjeint aud) gcicgcnttid)

bie liefe bei Salbe-? aufauiudjen. 3m Süben ber Bereinigten Staaten ift fte ein Stanbboget; im

Horben tritt fic im SBinter Streifige an, roeldje ju förmlichen SSanberungen toerben tonnen.

Sic Scrjilbcrungen bcr amerifanifd)en ßrorfdjer laffen erfennen, bafj bie Baumroadjtcl in

iljrcr ScbetHsrocijc unb itjrem Betragen unferem ÜRebljutme abuelt 2er Sauf ift ebenfo btfjenb, ber

ftlug roobjl nod) ctroaö rafdjer, bie übrigen Begabungen fteben ungefähr auf berfelben ^öt)e, bie

Stimme aber beftfct meljr Ätang unb Bkdjfel alä bie be§ 9lebljuljne3. Sie beftef)t au§ jmei Sauten,

roeldje juweilen nod) burd) einen Borfd)lag eingeleitet, meift oft nad) einanber tutebcr^oU werben

unb wie „Bobweit" Hingen. S)iefe Saute fönnen leidjt nadjgealjmt Werben unb Ijaben ber Baum*

wad)tel ben bolfäthümlicben tarnen „Bob White" berfebafft. $er ?tuäbrud ber ^ärtlicbfeit ift

ein fanft jtoitfebernber Saut, ber Slngftruf ein clngftlidjeS pfeifen.

9Jtit Beginn beä grüljltnga fprengen ftdj bie Sdjwärme ober Bölfer, toeldjc roäljrenb beS

Söinterö jufammcitgclebt tjatten. 3cbcr #alm erwirbt ftd), oft erft nad) langem flampfe, eine

.freune unb mäfjlt ein paffenbeä B3ob>gebiet. 3n biefem gcljt e3 jefot lebhaft au: benn bie

Aufregung beä 9J(ännd)eu§ befunbet fid) nidjt blojj burd) fortwäljrenbeä SRufen, fonbern aud) burd)

Streit mit anberen. öcgen 9lbcnb fielet man auf allen Umjäunungen, gewölmlid) auf ben Ijöcbften

Spieen ber $fäl)le, Baumwadjteln fifecn, roeldjc, bon l)icr au8 taut rufenb, anbere ^äbne r)erbci«

laden, mit biefen fämpfen unb nad) beenbigtem Streite roieber auf tljre b^o^en Sitoe aurüdfeljren.

Bkntg fpäter, jebod) feiten bor Slnfang beä s2)tai, fd)reitet bie #enne jum 9teftbaue. Sie aeigt fid)

hierin forgfamer all unfer JRebljulm; benn nid)t blofe bcr Stanbort be8 9lefle8 toirb ftetg mit 9Jor«

fidjt geroä^lt, fonbern biefeS aud) mit einer geroiffen flunftfertigfeit in bem S3oben auögefdjarrt

unb jicmlid) orbentlid) mit Prüfern, £>almen unb ^Blättern audgetteibet. @eroöbnlid) erfiebt fte

fid) einen bidbten Öraäbufd) unb fdjaut in ber SKitte beSfetben eine ^albfugelige @rube au§, roeldje

fo tief au fein pflegt, bafj fte ben ftyenben Sögel faft bollftänbig aufnimmt. SBenn bat urnfteb^enbe

Wra* cmporroadjft, umfüllt unb berbedt eä ba3 <Reft in erroünfcbter SBeife unb toölbt fid) jugleicf»

an ber Seite, tucldje jum sJlu3» unb ßinfcblüpfen benufet roirb, au einem tlrorartigen au«gange,

Xic Zier, bereit £äng«burd)mcffer etwa arociunbbreifeig, unb beren Ouerburcbmeffer bierunbatoanaig

Dtillitnctcr beträgt, ftnb bimförmig, bünnfd)alig unb entroeber reintoeife bon §arbe ober mit

irfjtoadjen Icljmgdben 2itpfcln gejeidjitet. 3^" 9lnjatjl febroantt jtDifdEjcn aroanaig unb bierunb>

aroanaig; man Ijat jebocl) aud) fdjon atueiunbbrciBtg in einem unb bemfelben tiefte gefuuben.

Söeibe (Htcrn brüten, unb baä 3Jtännd)en übernimmt nod) aufjerbem baS 9lmt eincS treuen

28äd)terd. ^ad) breiunbaroanaigtägiger S3cbrütung fd)Iüpfen bie nieblid)cn, auf roftbraunem

üirunbe liebt fa^lbräuulid) längdgeftreiften, unten, mit 9lu*nal)me bcr gelben jRcl'U\ fablgrauea

3ungen auS, unb nunmehr ttjcilen ftd) beibc ßltern in beren Scttung unb Pflege; roenigflend Ijabe

id) an gefangenen beobachtet, bafj ftd) ber .fraljn Pom erften 2age il)red Safcinä an mit eben-

fobiel Siebe unb 3ärtlicbleit ib,rer annimmt toie bie #enne. 93eibc Gilten pflegen ftd) btdjt neben

einanber nieberaulaffen, geroö^nlid» fo, bafj bcr ßopf bc8 einen nad) biefer, ber beä anberen nad)

jener Äidjtuug fteb,t, unb beibc aufammen ^ubern in biefer Stellung bic aafjlrcicbc 9Jrut. äöcitn
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bie gamilie umherläuft, geht ber Sater regelmäßig borauS, roeil er ftd) auet) jefct baS Söädjteramt

nidtjt nehmen Taften roitl, unb bie 2Rutter mit ben ßletnen folgt erfl in einer geroiffen Entfernung.

Stoßen @ange8 fdjreitct jener baf)in, unb unabläfftg toenbet er ben tfopf balb nad) einer, balb

nad) ber anberen Seite. 3eber harmlofe Sögel, toeldjen er ftet)t, flößt ityn jefet SeforgniS ein;

aber fein 9Jluth ift ebenfo groß roie feine Sorforge für baS SBoljl ber ffinber: er ftürjt fid) auf

jeben ©cgner, »oelcrjem er gemachten au fein glaubt, in ber Wbftdjt, ben 2öeg frei ju galten. Sei

©cfafjr gibt ftd) ber Sater bem geinbe preis, unb roäf)renb er ttm befd)äftigt, fcfjafft bie Butter

bie .ftinberfcfjar in Sicherheit. Sdron in ber britten SJodje it)re8 ßebenS bermögen bie Saum»
machteln flatternb fich au erheben, unb fobalb fte bie« fönnen, berminbern fich bie @efaf)ren, melche

fte bebrohen; beim jefct ftiebt beim Grfdjeinen etneS Ör«nbeS baS gan^e Soft auS einanber, unb

jebeö einzelne ATüdjlcin rennt unb flattert metter, einem ftd)ercn SufludjtSorte ju, roäbrcnb bie

ßltern nach wie bor ihre SerftellungSfünfte treiben, ©bäter bäumt bie plö&lid) erfdjredte Samilie

regelmäßig, fofern Säume in ber 9cät)e ftel)en.

SSähreub beS Sommers nährt ftd) bie Saumtoachtel bon tferbthteren unb allerlei Sflanjen-

ftoffen, namentlich auch bon ©ctreibefömern; im ^erbfte bilben ledere bie hauptfädjlid)fte Speife.

©o lange bie Jlurcti grün finb, lebt alt unb jung herrlich unb in Ofreuben; menn aber ber S3intcr

eintritt, leibet auch biefcS .(jutlm oft bittere Ütott), unb bann geflieht eS, baß eS fich aum SJan»

bern nach {üblicheren ©egenben cntfd)ließen muß. 9luf folchen Steifen ftnben biele ben Untergang:

benn baS Saubjeug ift ihnen ununterbrochen auf ben Scrfen, unb bet Elenfd) fefct atte Wittel in

Scrocgung, um fich beS lederen SJilbpretS ju bemächtigen. Sin ben Ufern ber großen Ströme

ficbcln ftd} fdjon im Dftobcr taufenbe bon Saumroachtcln an , alte ©ebfifdje belebenb unb tagtäg»

lieh wo" einem Ufer gwtl anberen fdjroeifcnb, wobei gar mand)e in ben S3cllen iffeen Job ftnbet.

Später bcrlaffen fte biefe beliebten Zufluchtsorte unb fommen auf bie befahrenen Straßen, um

hier ben *Dtift ber Sfcrbe ju burd)fud)cn, unb enblich, menn tiefer Sd)nee ihnen braußeu überall

ben Xifd) berbedt, erfcheinen fte, getrieben bom junger, in unmittelbarer <Jiäl)c ber Wnfiebelungeu,

ja fclbft inmitten beS ©el)öfteS, mifd)en fid) unter bie -£>au«bflhner, bertrauen fid) glcichfam beren

tyütjrung an unb nehmen bie Srofamen auf, melche bon bem lifcrje ihrer glürflicheren Sermanbteu

fallen. ©aftlicrje Slufnalmte feitenS beS HJtcnfchen erfennen fie banfbar an.

Sie Saummad)tel eignet ftd) ebenfo fef>r jur 3äf)mung Nie il,r Ginbürgerung in foldjen

©cgenben, melche ihre ßebenSbebingungcn erfüHeu. ©efangene unb berftänbig bchanbelte Saum«

hütjner biefer Slrt föhnen ftd) fdjon nach einigen lagen mit ihrem ßoofe au«, berlieren balb alle

©d)eu unb gemöhnen fid) in überrafchenb furjer $tit an ihre Sfleger. 9todj lcid)ter freilich laffen

ftd) biejenigen jähmen, tocldjc unter bem Sluge beS 3Jcenfdjen groß gemorben finb. 35ie Slmerifancr

berftd)em, baß man jumeilcn Saummad)tclcier in ben Heftern berjentgen kühner finbe, meld)e

außerhalb beS ©ehöfteS brüten, baß foldje Gier auch mot>l geaeitigt unb bie jungen Saummadjtclu

mit ben eigenen Äüdjlctn ber Sflegemutter groß gcaogen merbett Slnfänglidj follen fte fid) gana

roie ihre ©ticfgcfdjroiftcr betragen, b. h- iebem ßodrufe ber £>enne folgen, mit ihr in baS 3unerc

beS @et)öftc3 fommen; fpäter aber pflegt bort) ber greiheitStricb in ihnen au erroaerjen, unb menn

ber Frühling tommt, fliegen fte*regetntäßtg babon. Son tfon Saummad)tcln, melche auf fold)c

Söeife erbrütet toorben toaren, eraäh« SJilfon, baß fie, nad)bem fte ber Stiefmutter bereits rnt-

madjfen, eine eigentl)ümlid)e 3uneigung au flühen acigten. Sie begleiteten biefe auf bie Söeibe,

unb alS im SJinter bie #erbe eingebracht rourbe, folgten fte ihren ftreunben bis in ben Stall. Slber

aud) fte flogen mit Seginn beS ÖrüljtingS fynaui auf il)te gelber. 3» unferen Xh'n 9ärten

brüten Saummad)tcln am ftdjerften, menn man ftd) möglictft toenig um fte belümmert. 3hrc

erftaunliche grud)tbarfcit ift ber Sermehrung überaus günftig SBoIlte man bei unS ßanbe

benfelben Serfud) magen, roeld)en bie ©nglänber bereits ausgeführt haben: eS toürben funfjtg bis

einhunbert Saare genügen, um aunädtjfl eine gafaneric unb bon biejer auS eine ber Sermet)tung

günftige ©egenb mit bem btclbcrfpred)enben SBilbe au bebölfern.
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S)ic 3 flgb bct jicrlidjen Jpüfmer, bercn SBilbpret alä bortreffüd) r,ilt, tuirb Don ben Vlmcxif a-=

ncrn gern betrieben, obgleicb fie nidjt fo leidjt ift toie bie auf uttfer ftebfjufm. 2)ie 5öaumroad)tcl

lägt ftdj nidjt bom .fcunbe ftcllen, fonbern [uc&t, roemt fie Öcfa&r fteljt, laufenb fid) ju retten, unb

fielet erft im äufjerften Wotbfalle einjeln, gemöljnlid) bidjt bor ben p&cn be$ 3ägcr3 auf. Norf)

fdjtoieriger roirb bie 3aQb, »enn ein SJolf glüdlidj ten 2Öalb crreidjt tjar, tofil tjter alle, roelchc

fidj ergeben, bäumen unb auf ben ftatfen heften platt fict) ttieberjubrüden, fomit uud) bem

fdjarfen Sluge ju entjietjen pflegen. Sagrgen folgen fie bem Öorfe, unb beijenige, roeldjer ben

9iuf be8 einen ober auberen Öefc&lecfiteä nadjjuahmen berftcl)t, gcroinut rcicfje ÜJcute. 3n Hmerifa

Wcubet man Wefe unb Schlinge biet lieber an alä bog 3iuergeroel)r; namentlich ber Öarnfacf frfjcint

eine rjerborragenbe Atolle jufpielen. UmSBaumtoadjtelnju fangen, jiebt mau inÖefellfdjaft ju^ferbe

buret) bie gelber, lodt üon 3«t ju 3«it, bergeroiffert ftd) übir ben Stanbort eineä SogeU, ftellt

bad -'{fij unb reitet nunmcfjr, einen .£>albmonb bilbenb, ladjenb unb plauberub auf bas 3Jolf ju.

Siefcä läuft mdglidjft gebedt auf bem 33oben roeg unb, toenn gefebidt getrieben roirb, regelmäßig

ini &axn. 3n biefer 2Beife fängt man juroeilcn fcd)}c$n bid aroanjig Stüd mit einem Male.

(Sine jroeite Sippe umfaßt bie ftaubenroadjteln (Lophortyx). 3(jr Ceib ift gebrungen, ber

Sdjnabcl für} unb träftig, auf ber ftirfte fdjarf gebogen, ber 3"B mitteltjodj, feitlid) ein wenig

jufammengebrüdt, ber Sittig fttrj, geroölbt unb gerunbet, in ifjm bie öierte unb fünfte Sc&wingc

über bie übrigen berlängert, ber auä jwölf Sebent bcfte&eube Sdjwanj jtemlid) fuij unb merflid)

abgeftuft, baS ©efieber Doli, aber feft anliegcnb unb gtänjenb. 3n ber Mitte bed Sdjcitcte ertjebeu

ftd) 3tt)ei bis jefjn, in ber Siegel bier bis fedjä, Sebent, weldje an ibrer Söurjil fefir berfefimälert,

an ber Spihe aber beröreitert, ftdjclartig nad) boru übergebogen unb, wie ju erwarten, beim

«Dlänndjen mer)r entmirfelt fmb all beim Söeibdjeu.

Sic befanntefte 9lrt biefer Gfruppe ift bie SdjopfWadjtel (Lophortyx californicus

ober californica, Tetrao californicus, Pcrdix, Ortyx unb Callipepla californica). 3>ie

Stirn ift ftrobgelb, jebe geber bunfel gefdjaftet, biefe Sorbe burd) ein Stimbanb, wcldjcS, ftd)

berlängernb, einen Skauenftreifen bilbet, begrenjt, ber Dberfc&citel bunfel», ber .frintcrfcf/eitel

umberbraun, ber 9ladcn, mcldjer bou berlöngerten Jebern bcfleibet roirb, btaugrau, jebe Jeber

fd)roarj gefäumt unb gefdjaftet, mit jtoei rociß(id)cn Rieden au ber Stutje, ber 9{üden olibcnbraun,

bie ifcble fc^toar.i. ein fie umfcfeliefjenbcä 5Panb roct§, bie Dberbruft blaugrau, bie Unterbruft gelb,

jebe fteber lidjter an ber Spi^e unb fdjroarj gefäumt, ber mittlere Ibeil bei «audjeä braunrotl)

unb jebe geber ebenfall« bunfel gefäumt, fo bafj eine fdjroarje
vJJtufd)el3eid;nung entftebt, ba-5

©efieber ber Seiten braun, breit roeifj, bai llnterftöroan^tedgeficber lidjtgctb, bunfel gefdjaftet; bie

Schwingen ftnb braungrau, bie 9lrutfd)roingcu gelblid) gefäumt, bie Stcuerfcbern reiugrau. Xai

Äuge ift bunfelbraun, ber Scbnabel fdjroarj, ber 3u& bunfel bleigrau. 2>aä Äleib bei JßJcibd)en«3

ift einfacher gefärbt, bie Stirn ftfimuhig roci&braun geftrieüelt, ber Scheitel braungrau, bie Jleblc

gilblid), buufler geftricbelt, bie SBruft fefimubiggrau, bie übrige Unterfeite unb bie ^eidjnung bev

Orebern blaffer, fdjmu^iger unb minber beutlid) auögefprodjen. Sic fiänge beträgt bierunbjraanjig,

bie gittiglänge elf, bie Scbroat^täiige neun Geutimcter.

2)ai Öefteber ber berroanbten # e lm ro a d) t e l (L o p ho r ty x G am b e 1 i, Callipepla Gambcl

i

unb venusta) jeigt eine äljnlidje Orarbenbcrtljeilung; baä fdjtoarje ©eficbtälfelb ip aber größer, ber

•Ointcrfopf lebfjaft rotbbraun, bie Unterfeite gelb, ofme Mufcbeljcidjnung, ber SJaudj fdjroarj unb

bai Seitengefteber, anftatt auf olibenfarbenem, auf prädjtig rotbbraunem ©runbe lic&tgelb in bie

Cäng« geftreift, roie übertjaupt alle Satben lebbaftcr unb glänjenber ftnb.

er<t>m, H«tUb«n. *. %u\la^. VI ö
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9THc mir Mannten 3Jerid)te über bie ßcbcnsroetfc ber Sdjobfroadjtel finb bürftig. „tiefer

bradjtbolle Vogel", jagt Wambel, roeldjer baä befle bietet, „fo aufjerorbentlid) fjättfig in ganj

Kalifornien, bereinigt ftd) im Söintcr ju jalilreidjen Scrjroärmen, roeldje jttrocilen taufenb unb

meljr ©tüd jäblen, borauägefefet, bajj bie 2ßalbungcn geeignet finb, um fo bielen £edung 3U

gctrtäfjren. Öbenfo fjüuftg roie im SBalbe finbet man fie auf ben buferngeu Ebenen unb öebängen

bei .£>ügellaubc$. Sic befunbet biefelbc Söacfjfamfeit roie bie Vaumroadjtel, ift aber Diel beffer ju

€ *r»!«w>44.ni 'Lopfaortyx emllforntcuiV '•, nalflrl »rJfcf.

ftufee unb Vereitelt bie Verfolgung baburd), bafc fte mit einer bcrounberungSwürbigen tJrrtigleit

babon läuft unb ftd; berbirgt. SBirb fte blördid) aufgefdjeudjt, fo fliegt fie geroölmlid) ben Säumen

ju, unb brüdt ftd) rjier auf roagcredjten tieften roie ein Gidjfjorn uieber; bann erfdjroert bie

?ler)nlicr)feit it)reä öepeberä mit ber Vaumrinbe ifyre ?luffinbung fcljr. 2)ae s
Jicft roirb auf bem

SBoben angelegt, geroötjnlier) am Orujje cince Vaumed ober unter bem ©ejroeigc cineS Vufdjed; baS

©elege bflegt juroeilen fetjr reid)}ät)tig ju fein. 3n einer feierten Vertiefung, roeldje am Ou&c

eines (Sidjenbaumeä auägefdjarrt unb mit einigen roenigen Vlättern unb trorfenem örafc belegt,

in ber Witte ber flJiulbe aber unbeflcibet mar, fanb irr) biernnb^Dan^ig 6ier. Wögliefjertoeife Ratten

aroci Rennen in baäfelbe Uteft gelegt, ba funfjeljn <?iet bie geroölmtidje Slnjatjl beä Satocä ju fein

fdjeint." 3>iefe ©er, beren ÜängäburdjntfffcT ungefähr jroeiunbbreifjig unb beren Ouerburdjmeffer

etroa bierunbjjroanjtg SUliUtmeter beträgt, finb in ber Siegel auf gilblidjem ober grauroeijjem ©runbe
mit bunlelbraunen unb braungelben Rieden geicidjnet, änbern jebod) bielfad) ab.

t$rtet)berg
( roeldjer bie Sd)Obfroad)tel ebenfalls in iljrem Vaterlanbe beobachtete, fagt, bafj

fte Stanbbogel fei ober bod) roenigftenä nur unbebeutenb ftreid)e, bon &xai, Sämereien, 3*biebeln,
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ßaudj, KnottengcWädjfen unb ähnlichen Sflanjen, Seeren aller 9lrt fowie bon Kerbtieren fid^

näb>e, junge £aue ober überhaupt bid^ted ©eftrübp jebet anbeten Dertlid)!eit beborjuge unb fie

feiten unb niemals ü&et bicrjig bi3 funfjig Stritt weit berlaffe, ftd) alfo faum über ben Statten

beä 2öalbe3 ^inauä tn3 grcte berirre, bor bem £unbe jiemlid) lange aufhatte, beim Slufftehen

unfehlbar bcm erfreu alten Saume aufliege unb tjicr ba8 ©ebaren bed •pajelhutjnev annehme, im

SBinter aber ftd) lange ©änge unter bem Sdjnee grabe. 3« Kalifornien fdjiefjt man fie mit einer

rieinen 2?üct>fe bon ben Säumen herab, jagt fte aber audj mit £mlfe bcS £uubeä; benn ib,r Öleifd)

ift foftbar unb bem be8 #afelhuhne8 benimmt gteidr)aufteaen.

„SZÖer bie Sitten ber .t>elmwad)tcl crforfdjen will", fagt Goueä, bem mir eine treffliche

£eben§befd)reibung biefer 9lrt berbanfen, „muß alle Sequemlid)feit eines geregelten ßebenS tjintcr fidt)

laffen unb bon SBefteu aui gegen taufenb Weilen inä innere manbetn. Gr gelangt bann in eine

milbe öegenb, in melier ber Vlpad)e«3nbtaner nod) immer .Jpcrr ift, unb in Welcher ber weifje

Wann nur burd) tagtäglich erneuerte Kämpfe ftdj ju erhalten bermag. 35a« ßanb Wirb aerriffen bon

gäljnenbcn Slbgrünbcn, tief cmgcfdjnittencn Ifjälern unb Sd)lud)tcn, neben benen ftd) tiefige Serge

aufbauen, unb bebceft bon ßabamaffen, mcld)e längft berlütjlte unb unfenntlidj geworbene 3euft*

fpeier auswarfen, glüffc gibt eä Ijier, in beren troefenem iActte ber 9teifenbc bor Surft umlommcn

mag, unb weite Gbenen, beflanben mit einem troefenen, fcl)arfen (Utafe unb nieberem Sufdjwerfe,

meiere unter beftänbigem S3affermanget leiben, %bn biefc öcgcnb ift ein 2anb ber ©egenfä&e unb

äöunber. Son ben wilbeften Sergen werben liebliche, feudjte, grüne unb fruchtbare Xfyaltx ein»

gefd)loffen ; weite SBalbungen cbler gidjten unb Kiefern unb Gebern Weddeln mit bfirreu unb ber*

ßbeten fiatiafelbern ab; bie @cf)änge ber Jpügel ftnb mit ber Gidje, ber ,9Jtejquite' unb ,Wanjanita'

bebedt, wäljrenb bie Ufer ber Ströme bon 2Sottpappeln, SBeiben unb Wujjbäumen eingefafjt unb

burd) beinahe unburd)bringlid)c SBälte bon SReben, Stachelbeeren
,
,©rünbornen', 9tofen unb, Wie

ee- fdjrint, jeber anberen 9lrt ranfenber ©emädjfc eingelegt werben. SEb^ier. unb «PflanjenWelt, ja

felbft bie Reifen jeigen ein frciubartigeä, neueö ©epräge; fogar bie ßuft fd)eint anberä alä bab,eim

Aufammengefcfct ju fein." SJtefe ©egenb ift bie .£»cimat unfereä Saum^u^neä.

„Sd)ön für bas ?luge, fauft für bas ©efül)l, füg bttftcnb für ben ©erud) unb fdjmadl)aft für

ben ©aumen: in ber Xfyal, bie .£>elmwad}tel ift ein herrlicher Sögel! Seitbem id) fte jum erfteu

Wale fab,, bor bieten Sohren, auSgeftopft, tölpelhaft aufgenagelt auf ein Srett, um einem Wufeum

ata 3ierbe ju bienen, habe id) fte bewunbert; jefet aber, nadjbem id) fte im fiebeu, in ihrer .fceimat

beobachtet, mit iljr berfeljrt habe, bebor ber ©lanj ihrer 2lugen gebrochen war, nadjbem tr)re Küd)=

lein meine Schofjtljiere geworben, bewunbere id) fte titelt unb meine, bafj es» faum einen anbereu

Sögel in Slmerila geben tann, Wcldjer fo fdjön ift wie fte. 3fjre boHen unb runben formen

erfdjeinen leineömeg« plump; benn £>alä unb Sd)Wanj ftnb lang, bet Kopf ift «ein, unb bie jier-

lid) gebogene geber berieft eine au&erorbentlid)e Slnmutb,- 3b,r ßauf fte^t leid)t unb aemädjlid)

au*: esl ift ein wunberboller ?lnblid, einen ^ab,n ju feb,en, wie er ftolj batitnfdjreitet, mit erhobenem

Raupte, leudjtenben ?lugen unb fdjwanfcnber ^)elmfeber, über ben am Soben liegenben Stamm,

unter meldjem ftd) feine fleine Sfamtlie berftedt hat. (fr ift fo nutffifl unb fo fdjwad), fo willen«»

ftarf unb fo unfähig baju

!

„<&i War fpät im 3uni, als id) in meinem Seftimmungäorte, in arijona, eintraf. 3d) erfuhr

Balb, ba§ bie £>elmwad)tcl überaus häufig ift. Schon beim erften 3agbauäfluge ftraud)elte id)

fojufagen über ein Soll junger Küdjlein, welche eben bem (fte entfd)lüpft Waren; aber bie fleincn

bel)enben lljierdjen rannten babon unb berbargen ftd) fo wuuberbar, bafj id) nid)t ein einjigeS bon

ihnen ftnben lonntt 3d) erinnere mid), ba& id) fte mit ber Sergwad)tel (Oreortyx pictus)

berwedjfelte unb mid) Wunbette, nod) fo fpät 3unge bon biefer ju ftnben. 9lber e3 war nodj nidjt

fpät für bie 4?elmmad)tel; benn idj traf nod) im Sluguft biete Sruten, welche erft wenige Jage alt

waren. 3m folgenben 3ahr« beobad)tete id), baß bie alten Sögel ju Gnbe beä ?(pril ftd) gepaart

hatten, unb im Anfange be« 3uni fah id) bie erften Küd)tcin. 3dj würbe alfo belehtt, baji ba«
8*
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SBrutgefc^oft biefer %xt wäljrenb ber Monate 9Jtai, Sunt, 3uli unb 9luguft bor fid) get)t. Sie

größte Slnjaljl ber flüdtlein einet 93rut, roeldje id) rennen lernte, mar aroifcfjett funfoefnt unb

jiDanjig, bie fleinfte fed)S bis ad)t. Hm erften Dftober traf idj jttjor gclegetttltdj aud) nod) b>lb

ertr>ad)fcne ßüd)lein an; bie ajcefjrjaljl aber mar bereits faft ober ganj fo groß nrie bic eitern unb

fo flügge, bag fie rootjl bie Hufmerffamfeit eines efjrlirijen SaibtnanneS auf fid) jief)en tonnten.

„Solange als bie junge 93rut ber Söorforgc ber eitern bebarf, f)ält fie fid) in einem eng

gefdjloffenen Solle jufammen, unb wenn biefeä bebrot)t roirb, rennt jebed einzelne fo fdjnell tabon

unb brüeft fid) an
-

einem fo paffenben Orte nieber, bafj eS fefjr ferner b,ält, fte junt ?lufftef|cit ju

bringen. Gelingt eS, fo fliegt bie öefellfefmft in gcfeb>ffenem Sdjtoarme auf, fällt aber geloörmlicf)

balb roieber nieber, in ber JHcgcl auf bie nieberen 3tvci$c bon 33äumen obet 3?üfd)en, oft aber aud)

auf ben 3?oben. .frier pflegen bie Sögel ftitt ju fifeen, manchmal fötmlid) auf einem öaufen, unb

roeil fie meinen, gut berfterft ju fein, geflattert fte eine 9lnnät}erung bis auf meuige Sdjritt.

Später im 3af)re, wenn fie ifjre bollc öröjje erreidjt Ijaben, bäumen fie feltcncr, ftnb borftctjttger

unb [äffen fief) bann fcrjtöer nafje fommen. Die erfte Einblutung, bafj mau ftd) einem Solfe

genätjert fjat, gibt ein einziger Saut, roelcfjer jroct» ober breimal nad) einanber rafdj roieberljolt

toirb; iljm folgt ein SRafdjeln auf ben bürren SBlättctn, unb bie ganje ©efellfdjaft eilt fo fdjnell

roie möglid) babon; nod) einen Sdjritt tocitcr, unb alle ergeben fict) mit einem fcrjnurrcnben

Öcräufct)e unb jerttjeilen ftd) naef) ben bcrfdjiebenftcn JHidjtungen fjin.

„Wü SluSnaljnie jufammenfjängenber "Jtabclroälber ofmc Unterfjolj beböllern biefe .£>üb,ncr

jebe Dertlict)fcit, fdjeinen jebod) bitfjteS öefttüpp unb namentlict) llfertoeibidjt ju beborjugen. .frier

ju 2anbe freilid) trifft man fte faft ebenfo tjäuftg an ben jerriffenen Öefjängeu jtüifcfjen bem

Öeftrüppe, ja fclbft in ben öcbüfdjen ber bürren ebene, unb ba td) ifjnen auf jeber Oertlid)feit

begegnet bin, fann id) eigentlid) faum fagen, baß fie einer ben Söorjug geben.

„28ie itjre Söctroanbte nöttrt fid) aud) bie ^elmroadjtel borjugSroeife bon Sämereien unb

Srüdjten, obfdjon tferbtljiere einen nid)t geringen Iljeil ttjrer Wefung ausmachen. Sämereien

aller benfbaren QJraSarten, Seeren ber bcrfdjiebenftcn 9lrt, Irauben unb bergleidjcn, .frcufdjreden,

.ffäfer, fliegen unb anbere ilert»tt)iere, allcS ftnbet man in ifrrcn Kröpfen, unb jroeifelSotjnc roerbeu

fte, toenn "Jlrijona angebaut fein roirb, Söeijen, Sioggeu unb anbetet betreibe aud) nietjt ber*

fdjmätjen. 3« ben erften 5rül)lingSmonatcn freffen fte gern bie 2ßeibenfnoSpeu, unb bann

befommt tr)r Orleifd) einen bitteren 3)eigefdjmad.

,,3d) r)abe brei berfd)iebene 2aute bon ber ^elmmadjtel bentommen. 3>er geroölmlidje 9iuf,

welcher bei jebet @clegcnr)eit auigefto^eu roirb, ebenforootjl um bad Solt jufammcnjulialten tote

ju roarnen, ift ein einfad)e#, rooljllautenbed, juroeiten unjäfjlige 3Jlale roiebertjolted ,lfd)ing,

tfdjing', bei jroeite ßaut, roeldjen man roäljtenb ber ^ßaarungSjeit, toenn bas ^Dtänndjcn um bie

©ttnft bei SDßeiBdjenS roirbt, fjört, ein Ijelleä, fräftigeS pfeifen, roeld)eä in meinem Db/e tüte

bie Silben ,j?ilinf tönte; ber britte ßaut, roeldjer, roie id) glaube, nur bom vJ)länncfjcn unb,

meiner Meinung nad), aud) bloß bann, roenn ba$ 9Beibd)en brütet ober feine £üd)lcin f ü f)rt,

uamentlid) bei Sonnenauf» unb Sonnenniebcrgang, fjerborgebradjt roirb, ift ein auffalleub flanglofer

Saut. S)a3 sUtännd)en pflegt babei auf ben .ffroncnjweigen eine« eidjen» ober SBeibenbujdjee )U

ftfeen, ftredt ben .§al$ lang auS, lä&t bie Slügcl Rängen unb fcf>rcit nun feine raupen, froftigen

Äeb,ltöne in ben 2Balb tjinein.

„Die jierlidje Jtopffjaube, txjclcfjc fo roefentlid) jum Sdrmude biefer 5(rt beiträgt, bilbet ftd)

fdjon in ftüf)efter 3eit auS; benn man bemerft fie bereits bei Äüdjlcin, toeldje nur wenige Jage

alt ftnb. 33et ifmen beftetjt fte freilid) nur auS einem flehten, furjen ÜBufdje bon brei ober bier

Sebent, roeldje eb^er braun als fd.roatj, gegen tt)re Spi^e nid)t berbreitert unb gerabc aufgcridjtet

finb. erft toenn ber Söogel boarommen flügge ift, ridjtet fte ftdj bormättS. £ie ?lnjal)l ber Sebent,

auS roeldjer fie befielt, fdjroanft erljeblid). 3»roeilen mirb fte bon einer einzigen unb bann mieberum

bon ad)t bis jc^n Jebern gebilbet. Unmittelbar nad) ber Sortpflanjuug tritt bie Käufer ein; fie
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aber gcb,t fo langfam uiib allmä^tid) bor fict), bafj ich f)3d^fl feiten ein Stürf gefdjoffen habe,

meldjes jum Slusftopfen unbrauchbar gemefcn märe, 9lucb bie £>elmfebern toerben nur nad) unb

nad) gerocdjfeU, fo bafj man taum einen Sögel ohne bicfcn prächtigen Äopffdjmutf finbet.

„Sie 3agb ber §elmmad)tel ift fdjmieriger als* bie ber S?aumtt)acr)tel. Sie ergebt fich jtoat

nicht plö&lid), fliegt auch «i$t fehnetter als jene; aber menn ein Söolf aufgeftanben ift unb ein

ober jtoei Stüd bon ihnen erlegt roorben finb, hält es überaus fdtjmcr, noch brüten Scbufj

anzubringen, Sie liegen, gemiffe Umftänbe aufgenommen, feljr locfer, unb menn fie aufgefaucht

mürben unb mieber einfallen, brüefen fie fid) oft, obne ftch mieber anffcheuchen ju laffen, ober

laufen fo fchnelt unb fo toett mic nur möglich, fo bafj man fte, menn es überhaupt gefchieht, erft

in ziemlicher Entfernung bon ber EinfallSftellc mieber finbet. 3hTe ©cmolmbeit, fich taufenb

babon ju ftehlen, ermiibet nicht blojj ben 3äger, fonbern auch ben £unb in fo h«>hem Grabe, bafj

felbft ber am beften abQcrtdjtcte meuig ober gar nicht nutjen fann. freilich bietet fich bem Schüben

o»t Gelegenheit, auf bas laufenbe $ubn einen Schuf} anzubringen: aber meldjer SBaibmann müibe

mol;l in biefer ruhmlofen SBeife feine 3agbtajd;e mit einem fo ebetn Sötlbe )it füllen fudjen! 2er

ftlug ift überrajehenb fctjnell unb fräftig, ftets eben unb gerabeaus, fo bafj es bem geübten Sdjüfcen

nicht eben fdjmer hält, fie ju erlegen."

3m 3ahre 1 8-">2 mürben fedjs ^aarc Sd)opfmad)tcln öon £>errn Sescbamps in granfreich

eingeführt, Sdjou im folgenben 3ab,re erhielte man bon ihnen Wacbfommenfdjaft, unb fpäter ber«

fudjte man roieberhott, ben jterlid^en Söogel in granf reich einzubürgern, ohne jeboch burchgreifenbe

Grfolge ju erzielen. Slud) in ©eutfdjlanb hat man ät)nltdt)ed unternommen unb ähnliches erfahren.

S)ie «Dtittheilungen ber berfdnebenen 3ß d)tf*, mctd)e mir gemorben fmb, lauten jeboch nur trjetl-

meife ungünftig, unb fo hege ich ou ^. icfet no "h wie bor fahren, bie Meinung, bafc es gelingen

bürfte, ben äufjcrft zierlichen Söogel bei uns heimifeh zu machen. Slber tjier^u ift bor allem erforber»

ltd), baß bie SJcrfudje bon fadjfunbigen ficuten, am rechten Orte unb mit genügenbem v}lad)brude

unternommen merben 3"t allgemeinctt bürfte man nur in foldjen Gegenben auf Erfolg rechnen

fönnen, in benen $afanen ohne mcfenilidje« $ui|iin bes 3Jtenfd)en gebeten. v
])löglidjft gemifchte

Salbungen mit mehr ober meniger unburchbringlid)en, aus bornigem Gcftrüppe, ÜBcibichten, rjotjeu

Gräfern unb ranfenben pflanzen beftehenben Siefichten finb es, mcldje man in bas?luge zu faffen

hat; aus allen übrigen eittmcid)cn bie gliieflich gezüchteten Sd)opfmacbtelu, fobalb fte fönnen. 3>en

5Berfnd) ber Einbürgerung mit menigen paaren zu beginnen, ift nidjt rätljlicb; crloüufchter Erfolg

fteht nur bann in Miiäficbt, menn man ein Gebiet gleichzog tintt erheblichen Sinzahl ber

^rembliugc befefot. $w<\t ift mir berichtet morben, bafj fchon fed)« bis adjt $aare genügten, um
im Sauft eines Sommers eine Jaiaueric zu bebölfern; bon ben Sitten unb jungen aber maren int

näcbftcu 3a$K nur nod) einzelne zu fefjen. SSÖer fich erinnert, baß in bem auf ein gutes gelb 3

l)ülmerjabr folgenben tfrüblinge ein ^agbgebiet eben auch "»d)t überbölfert ift; mer in 33elrad)t

,\iet)t
(
u>ie uicle ber bei uns bon £au}c aus b-imifdjen ^Hcbt)üt)net im Saufe be3 SBinters ber SBitte*

ruug ober ben iKaubtljicren zum Opfer fallen, mirb barüber faum fid) munbern. 3Jleiner s
Jlöfic^t

nad) müfjte man mit minbeftens bierzig, lieber noch fünfzig bis einfjunbert paaren beginnen unb

bürfte bann auf einer güuftigen Dcrtlidjfeit bes crmünfd)ten Erfolges moht berficr)ert fein. *8ei

einer geringen Sinzahl empfiehlt es fict) , in bem betreffeuben Söalbe 33rutgebcge, einfache, aber

geräumige Jluggebauer zu errichten, in ihnen bie "paare brüten zu laffen unb Gilten unb jungen

erft bann bie Jreitjeit zu geben, menn lehtere bereits fliegen fönnen; beffer aber mirb es unter allen

Umftänben fein, bielf
v^aare im grül)jahre in einer umhegten unb gefeilten gafauerie auszufegen

unb fich f
c^fl Ju überlaffcu. 3 C g^fefre Jreiheit man ben alten Sögeln bon Slufang an gemährt,

um jo fidjerer ift ber Erfolg. 3m fläpge legen bie Rennen gemöhnlich au|erorbentlid) biele, oft

fünfzig bis fiebzig Eier, bann aber meift nicht auf eine beftimmte Stelle in ein 'Jieft, fonbern an

ben ber}d)icbeniten Orten im Ääfige ab. Solche Eier fann man nun zmar buref) fleinc ä^erg»

hennen ausbrüten laffen, erlebt aber feiten 5«ube an foldjer Sufyt. *Dtutterbruteu fmb allen
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übrigen borauaicljen, gemäfjrcn bem Pfleger aud) baa meifle SBergnügcu. 33efd)ränft man bic ftrci«

fielt bet jur iörut beftimmten ^aare mögltdjft wenig, fo pflegt ba« 2Beibd)en, wcldjeä felbft ju

brüten beabficfjtigt, bor bem Gierlegeu an einer ifjm befonber« jufagenbcn Dertlidjfcit, in bcr

Siegel unter einem bieten öebüfdje, eine feilte sDMbt ausgraben, fte mit Söüraeldjen, £eu.

Jahnen, bürrcn SBlättern unb bergletdjen auäaufleiben, in biefeä fteft feine awölf bt« fcd)3el)n gier

au legen unb bann fofort au brüten. Der -$afm löft bie .frenne getoöljnltd) nidjt ab, tjält ftc^ jebod)

beftänbig in tfjrer Wälje auf unb warnt fte bei 2tnnftb>rung eine« 2Jtenfdjen ober XfnereS, worauf

fte ftd) fdjnell erljebt, bie Gier mit etwa« bürrem ßaube überbeeft unb berftoljlen babon fd)leidjt.

«ef)t fte wähjcnb ber örutaeit ein, fo übernimmt oft bcr £>atm ib> ^flte&ten unb brütet

weiter. <Rad) breiunbawanaigtdgiger Srutaeit cntfc^Iüpfctt bie 3ungen, werben in ben erfteu

lagen ifjre« ßeben« bon bcr Ututter Diel getjubert, jum füttern angeleitet, forgfältig überwadjt

unb bei jeber ©efafjr ängfllidj gewarnt. Söirb teuere broljenb, fo geben ftd) beibe eitern bem

geinbe fdjeinbar prei« unb bcrfud)en tt;n abaulcntcn, Währenb Fi vi) bie Äüdjlein blifefdjnett berfterfnt

unb fo bortrefflid) berbergen, bafj and) bas fdjärffte ?lugc fte nidjt Wat)raunet)meit bennag. 9Jtit

bem neunten läge ihre« Ceben« ftnb bie 3ungen im 5tanbe 3U bäumen, unb bon nun an berbringen

fte bie 9iad)t ftet« in ber ftd)eren -We auf einem biden Slfte, bid)t an ober unter it>rc Altern

gefdmtiegt. -Jinrti Verlauf eine« <Dlonate« ftnb fte bereit« fo felbfiänbig geworben, bafj fte aud)

bann thvot 2Beg burd)« i'ebcn ju ftuben wiffen, wenn bie £>enne, wa« borfommt, au einer jweiten

iBrut fdjreiten folltc. 93i« gegen ben £>erbft t>in galten fid) bie ßetten eng aufammen, äfeu ftd)

ebcnfowoljt unten am »oben wie im ©eaweige ber Zäunte, fudjen in ben fronen bcr leiteten bei

@efaf)r 3"fl"*t unb bergen ftd) bjer mit bemfelben ©efdjidfe wie #afetf)üb>er. Sitte« geljt gut bis

3um Eintritte be« SBinter«, beaieljentlid) bi« aum erflen Schneefalle. Siefer aber bringt auf Sllte

unb 3ungc oft eine gerabeau bcläubenbe ober berwirrenbe Söirfung b^erbor, fprengt bie tfetteu unb

aerftreut bie einaclueu 2öad)teln in alle Öegenben bcr SBinbrofe.

Sie« ftnb, in wenige Söorte aufammengebrängt, bie Erfahrungen, Weldje im ßaufe ber legten

3ahre gefantmelt würben. ftür unbebingte« «Clingen ber Ginbürgcrung fpredjen fte nidjt, ftnb

aber auch, feineaweg« fo ungünftig, bafj fte bon ferneren SBerfudjen aurüdfdjrerfcn foltten.

S3onaparte unb (Srab, feljen in einer Samilie b,öd)ft aierlidjer unb in bieler .fpinftdjt auf>

fähiger ©djarrbögcl nal)e SBermanbte ber JJlebljühner unb Söadjteln: anberc 'Jiaturforfdjcr ftnb

geneigt, fte mit ben fübamerifanifdjen SteigljütmeTn au bereinigen; @oulb, welcher biele bon

itmen beobachtete, meint, bafj fte in itjrer äußeren (frfdjeinung aUerbing« an Söadjteln unb Sieb»

bübner erinnern, ba§ aber eine wirflidje 3lel)nlid)feit a»bifd)en beiben @ruppen bodj nidjt ftatt»

pnbe, ebenfowenig wie er atoifdjcn il)nen unb gebauten Stei&b,ül)nern irgenb welc&e Sevwanbt«

feb^aft entbeefen (önne, ba| unfere Oüb^ndjcn bielmeljr gewiffermaScn al« UebergangSglieber bon

ben Sd)arrb5geln au ben ^Regenpfeifern unb Stranbläufern anaufe^en wären.

Sic Üaufljübner (Turnicidae) Iennacid)ncn fid) burd) geringe ©rö^e, geftredten i'eib,

mittellangen, bünnen, geraben, aufammengebrüdten, auf bcr Sirftc erhabenen, gegen ba« 6nbe leid)t

gebogenen Sdjnabel, beffen «Rafcnlödjer feitlid) liegen unb aum Jl)cil burd) einen fleinen, nadten

.^autfd)ilb bebedt werben, langläuftge, fdjwadje gü|e mit brei, au«naljm«Weifc aud) bier «Se^cn,

mittellange, abgerunbete Slügel, in mcld)en entweber bie erfte odjwinge alle übrigen überragt ober

bie brei erften unter ftd) aiemlid) gleidj lang ftnb, unb furaen, au>S J c^n bi« ^TOötf fd)Wad)eu

Gebern beftetjeuben unb aroifdjen ben Scrffebcrn faft gänalid) berbedten Sdjwanj.

Unfere .Oüt)ud)en, bon benen man etwa bientnbawanaig Birten unterfd)ieben b>t, berbreiten

ftd» über alle Iljeile ber Dftbälfte ber Grbe, fehlen aber ber Söefttjälfte gänalid). Sluftralien fefieint

bic grofee Verberge bcr gamilie au fein : l)ier ftnben ftd) met)r Slrten al« in ben übrigen Grbtljcilctt
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jufammengenommen; f)ier betooljtten fte, laut öoulb, nidjt altein alle Ib>üe bei OrcfUanbeS, toeldje

man bi« je^t entberft bat, fonbern bedien ifjre Verbreitung über bic 3nfeln aui, Wetdje ber ßüfle

ober felbft Xaämanien nab,e liegen. einzelne Slrtcn fommen im Often unb SJeften bc# Seftlanbe*

üor, Wäfjrenb anbere feljr 6cfdr)ränft $u fein feinen, .§ier, wie überall, waf)Ien fte ebenen unb

peinige, btdjt mit ©eftrüppe unb ©rafern beroadjfcnc Xljalwänbc unb ©ebänge ju irjrem 3lufcnt=

halte, 1 1 1 f c ßebenäweife ift aber eine fo berborgene, bafj man fte außer ber Srutjeit nur gelegentlich,

Wahrnimmt, falls man ntc^t barauf auSgetjt, fie ju jagen. 3« if)«tt Semegungen, in ifjrem Söefen

unb in ibten Sitten untertreiben fte ftd) beträd)tlid) bon ben SBadjteln unb fommen eljer mit beu

Stranbläufern ober Siegenbfeifern überein. Solange wie irgenb möglich fuc^en fte ftcb, in iljren

Öraämälbern ju berfteden; werben fte aufgcfdjeudjt, fo ergeben fie ftd), bidt)t bor ben 3rüfjen bed

Stbrenfriebeä auffliegenb, nur in geringe <§Öl)e, ftretdjen in biefer gerabe unb pfeilfdjnell auf

ungefähr b"nbert Bieter weit bafnn unb Werfen ftd) plöfcltd) Wieber jum Soben fjerab. Um bie

Orortpflanjung$aeir »erben fte lebenbiger, laffen fid) jeboctj aud) jefet nur f)ören, nidjt fe^cit Sie

©aarungäluft erregt beibe ©efd)led)ter aufs bödjfte unb treibt fte an, mit anberen ib>r Strt auf

Sob unb Ceben $u läntpfen; baS fonberbare babei ift aber, baß nidjt blojj bie sDlänndjen ftreiten,

fonbern aud) bie SBeibdjen erbitterte ^meifämpfe führen, ja, bei einigen 5lrtcn bie alleinigen

Ääntpfer \n fein fd}einen. SBenn bie Srutjeit '. n-v annagt, bemimmt man an geeigneten Orten fort-

mäljrenb ben fdjnanenben 9tuf ber #enne hei auf 3aba Ijäuftgen Strcitlauft)ur)ne«; benn fte ift

ei, wetd)e gtetdjgeftnnte ©d)Weftern jum flampfe forbert. Vllle SCßeibdjen, fo eraäblt 3erbon bou

einer betwanbten 2lrt, ftnb im b,ödjften ©rabe fampfluftig, unb biefe eigentl)ümlid)feit wirb im

Süben 3nbtenS ju ib,rem Serberben mof)l benufct.
sUtan ftedt eine jaljme ^enue in einen flehten

^angbauer, utjt biefen an einer geeigneten Stelle auf ben Soben uieber; bie gefangene beginnt ju

lorfen, unb jebeä SBeibdjen, Weldjeä bieä bernimmt, rennt eilig tjerbei, in ber Slbfidjt, mit ber auf»

bringlidjen Nebenbuhlerin eine Canje ju bred)en, betritt ben gefäljrlidjen lb,cil bed Sauer«, fd)neHt

in ber #iße beg 0efed)tä baä Steltbrij weg unb ftetjt ftd) plöjdid) attfeitig bon ©itterwerf

umfd)loffen. Q'm ©löddjen, weldjeä nur burd) baä ^ufdjlagen ber galltb,ür geläutet wirb , fefct

ben Dinget in ÄenntniS; berfelbe eilt Ijerbei, nimmt bie gefangene aud bem jläftge ünb ftellt beu

Sauer bon neuem auf; eine zweite, britte £enne fommt fjetju, unb ber Qfänger fann, wenn er

glüdlid) ift, im Saufe beä Xageä bid jwanjig Stüd ber eiferfüdjtigen SJögcl erlangeit Sitte 2auf»

f)üb,nd)en, weldje in biefer Jffieife erbeutet werben, ftnb SBcibcben unb in ben meiften grällen

foldje, weldje ein legreifeä (£i bei ftd} tragen. „9Jlef)r alt einmal", fagt 3 e r b o n, „babe ich, erfahren,

baß oon ad)t ober jclm auf biefe ffljeife gefangenen Rennen 6ier gelegt würben, nod) elje fte ber

ganger bii nad) ^aufe gebvad)t".

Stall frütjet angenommen, ba§ bie Saufljüfjndjen in Söielefngfcit lebe»; alle neueren

3?eobad)ter erfuhren jebod) bai ©egenttjeil, unb einjelne fdjilbern uufere Sögel ali fefjr treue

©atten. 3ur Anlage Ui Nefteg, Weld)ed aui einer einfachen ßage oon trodeueu #alme» unb

®ra§blättern befielt, benu^t baä Jlöeibd)en eine fleine Sertiefung be3 Sobenä in berftedter Üage.

S)aä @elege befielt aui bier biä fteben @iem. Ob beibe ©efdjledjtcr brüten, ober ob bem JEÖeibdjeu

allein biefe ßaft jufällt, Weifj man nid)t; Wob,l aber fteljt fobiel feft, ba§ ftd) baS ^tänndjen an ber

Jübrung ber 3"»«gen beteiligt. „3lm bierjcl)nten "Ulai", fo erjäf|lt Sminljoe, „ftörtc id) ein

fiaufbütjndjen auf, wclcbe* burd) fein eigentl|ümlid)eä SJetragen funb gab, bafj id) ei entmebrr bon

ben eiern ober bon feinen 3ungen bertrieben fjaben mußte. 3d) fat) nad) unb bemctlte balb ein

Jtüdjteiu, fpäter aud) bie brei übrigen, Welche fid) unter bürrem Saube berborgeu Ratten. Qini bon

ben 3ungen ftedte id) in ben gangbauer unb befahl einem djincfijdjcu Änaben, barauf ju ad)ten.

3)er alte Sögel entbedte baä Äüdjlcin balb, Wollte jebod) nidit in ben Ääfig laufen. %li bai 3uuge

fdjrie, antwortete ein ärgerlid) fnurrenber ßaut bon bem benachbarten @ebüjd)e ber, unb balb barauf

eilte, gludenb wie eine Jpenne, ber alte Sögel berbei. Gr fam bii junt Jläftge b,eran, wollte aber

aud) jefct nod) nid)t eintreten, fonbern lief unter beftänbigem Dorfen rüdwärtsi unb oorwärt«, nad)
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bcn 3?üfdjcn ju 2öenn mein Ö$el)ülfe tfm mit feinem #ute ju überbetfen beraubte, froef) er förmlidj

auf bem SBoben bo^in; aber nur feiten entfdjloß er f,d), 311 fliegen. (B Würbe enblid) bunfel, unb

id) mußte it)n, um U)n nid)t 31t b.rlicren, töbten. 3U meiner größten öerwunberung fanb id) bei

ber 3erglieberung, baß id) ein Wänndjen erlegt blatte. GS war baS einjige bon ben beiben eitern

gewefen, unb fo fann td) nur annehmen, baß baS 3öeibd)en «ntweber ju ©runbe gegangen ober

befdjäftigt fein mußte, ein jmeiteä ©elcge ju brüten; benn bie ermähnten Sungen Waren bereit*

faft boüftänbig ausgeftebert.

3&rer außerorbentlidjen ffampfluft wegen werben Saufb,ül)ndjen bon bcn 9lftaten fd)on feit

uralter 3eit im fläftge gehalten unb ju ftampffptelen benufet. Sludj alt eingefangene gewönnen

ftd) leidjt an ben Serluft tt)tcr tyvei^eit unb nehmen obne fonberlidje Umftänbe geeignetes Jutter

an. 3n Süb- unb Dftafien ernäljrt man bie gefangenen l)auptfäd)lid) mit gelobtem s
«Reiä, tlmt

jebodj WohX tljicrifdje Stoffe Urnen nid)t gänjlid) borjitentlialten, ba fie in ber örreiljeit cbenfowobl

berfdjicbene Sämereien Wie flerbtljiere berjeb^ren unb burd) tr)rr @ier auf Iejjtcre beWeifen, toie

notbwenbig Urnen biefelben jum £eben ftnb.

£aS 2 au f b, ü t) n d) e n, „lorillo" ber Spanier, „Scmmana" ber Araber unb „Serfil" ber Mauren
(Turnix sylvatica, africana, gibraltarica, andalusica unb albigularis, Tctrao sylva-

ticus, gibraltaricus unb andalusicus, Perdix gibraltarica unb andalusica, Ortygis gibral-

tarica unb andalusica, Hemipodius taehydromus unb lunatus), gehört ju ben größeren Slrten

feiner Familie. SieSiänge beS «DiäundjcnS beträgt funfjefm, bie beS mertlidj größeren unb um ein

$ritt(jeil fd)Wereren SBeibdjenS neu^ebn, bie 5«ttigtänge jenes ad)t, biefeS neun, bie Sdjwan3»

länge bicr Zentimeter. SBeibe 0cfd)led)ter unterferjetoen ftd) md)t burd) bie Färbung S)ic Sebent

beS Dberfopfe* ftnb bunfelbraun, burd) licbtrötblidje JRänber unb breite bunfle Sd)aftftrid)e

ge^eidjnet, bie ber flopfinitte, einen ßängSftreifen bilbenb, grauweißlidjfabl, bie Hantel» unb

Sdjultcrfcbcrn auf bunfelbrauncm örunbe in ber Glitte öußerft fein, aber unregelmäßig gewellt

unb airfjadförmig b>llbraun ober bräunlicbgclb quergebänbert, feitlid) burd) breite fdjmarje SängS*

ftreifen unb meift aud) burd) lidjt fahlgelbe 9iänbcr ge3eid)net, bie Srcbern beS Unterrüdend unb

ilMiqcl? fowie bie Dbcrid)Wan3bcdfebern äljulid) gefärbt unb gefdjmüdt, bie ber Söangcn unb

ber .fteble auf gelblicbmeißem ÖJrunbe burd) fdjmale, bie ber gai^en Seiten bom $alfe an bis 311

ben Söcidjen auf blaß roftgilbtidjcm Örunbe burd) meb> unb mel)r fid) berbreiternbe, b,albmonb«

förmige fd)War3e (htbfledr Qcjicrt, bic ber Stellt äbnlid) gcfd)uppt, bie ber flropfmitte einfarbig

roftgclb, bie ber übrigen Unterfeite blaß roftifabcU, bie Uuterfd)man3bedfebcrn odergclb, bic

Sdjwingen» unb Sd)Wau3febern braun, auf ber 9lußcnfal)ne fcbmal gelblid)roeiß gefäumt. SaS

3lugc ift lidjt gelblid)braun, ber Sdjnabel fdjmutyig fleifd)farbcn an ber SBurjcl, fdnvärjlid) an ber

Spifee, ber gujj lidjtbraun.

«Dlan barf rooI)l annehmen, baß mir unfer yaufbüt)nd)cn Slfrifa berbaiUcn. ^>ier, im gan3en

Worbloeftcn, bon bcn @rcii3cn Pgbptenö biö 3um ?lbriatifd)cn 9)tecre unb bon ber Straße bou

Gibraltar bis 3um Senegal, biclleid)t nod) Weiter fflblid), ift bic wabre £>?imat bcS nod) beutigen

2ageS Wenig befannten .^übndjenS 31t fudjen, unb bon biet auS Wirb cS ftd) walirfdjcinlicb in

Spanien unb auf Sicilieu eingebürgert baben. SBciter nad) Horben tyn ^at man es 3War ebenfalls

jebod) nur al« bcrflogeuen 2?efud)Sjaft gefunbeu. So foll es nidjt all3u feiten in SQbfranlrcid)

borlommcn unb fo einmal in Crforbftjire erlegt worben fein. Sübfpanien unb Portugal bcwoljnt

cS biclleid)t in größerem Umfange, als mau bis jefct fcftftcllen fonnte, unb aud) auf Sicilien tritt

cS, fobiel bis jejjt befannt, in berfd)icbenen föcgenben auf lieber feinen ©eftanb fommt man nie

ine flar:; benn cS lebt fo berftedt unb läßt ftd) fo fd)Wer 311 öeftdjt bringen, baß mau fo leidjt

nidt)t fagen fann, ob cS feiten ober l)äufig ift. 9)can Weiß nidjt einmal, ob cS wanbert ober nidjt

fetteres glauben bic englifdjen Jorfdjcr, Weldjc ncuerbingS in Spanien beobadjtet b«ben, erfterc*

bel)auptcn bie Mnbatufier, freilich mit bem ^ittittfüg n, baß bas Saitftyfynfrn bcn 2öad)tcln al?
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p^ret biene, fte nad) Wfrifa geleite unb für beren 28anberung öon folget ÜBebeutung fei, baf$

bet lob be* gürtet« bie SBad)teln berbinbcre, überhaupt nad) 9lfrifa ju reifen. Serartige Angaben

ftnb felbftberftänblicb, aU gänzlich au3 ber Suft gegriffen 31t bejeicrmen; fte betoeifen aber, bafe bie

Spanier über bie Sebenäweife unfere* SJogelS nicht baä geringfte wiffen. 9lad) ben öerlä&lidjen

SBeobachtungen 3rbb/a ift bai Saufhülmdjen in ber v
Jcät)e öon Gibraltar nur fetjr lürfent)aft ber»

breitet unb nirgenbä gemein; bod) mag ti fein, ba| ti häufiger öorfommt, ali man glaubt. 3"

feinen JEÖolmfifeen erwählt e* ftd) am Itebften müfte, mit ^toergpalmengeftrüppe bic^t beberfte Sän»

bereien, gleichviel ob biefelb.m unmittelbar an ber Seelüfte ober tiefer im Sanbe ober am ©ebirge

Sauf 'Tnrnlx »yW»tlc»V *t nottitl- Wtifc«.

gelegen finb, unb biefe äöoljuplätje eutfpreeben aud) öollftänbig ben Sitten unb (Hetoofmt)eitfn, toic

pe in SIfrifa beobachtet worben finb. Silforb glaubt, bafj bie hauptfädjlichfte Verberge unfere*

^>ür)nd)enä innerhalb ber curopäifdjen öreitje auf Sicilien \n fudjen fei, roeil ib,m 2)oberlein

mitgeteilt habe, bafj er in ber "tfachbarfdjaft öon Plicata, ©irgenti unb Sciacca jeb,n bis funfjetjn

Stücf im Saufe eine« lageä erlegen tonnte; $oberlein felbft bemerft, bafj ti öorjngöroeife im

SUbcn tun fom mc unb im September unb Oftober in Öefellfdjaften, im Saufe beä übrigen 3ar)re3

einzeln gefunben werbe unb aud) tytx unbebaute, roellenförmig bemegte, mit bid)tem, ftljigem,

nieberem öeftruppe beftanbene Oertlidjfeiten betootme.

Seine SebenSroeife fdjilbert am befteit
sJJcajor Sorbe, welcher ali langjähriger iBetoofjner

3llgerienä bie mrifte Gelegenheit t)atte, bai Söögetchen ju beobachten. sXud) hier beroohnt ba$ Sauf«

hütjudKn bid)t bebufdjte Ocrtlid)feiten. %tbti tyaax lebt nur für ftd) unb öereinigt ftd) nie mit

anberen feine$gleid)en; menigfteuä fiet>t man ti in ber Siegel allein. Sdjeu unb öorfidjtig öcrfud)t

ti, ihm geltenben 9tad)ftelluitgen immer rechtzeitig ju entrinnen, bebient fid) jebod) r)ier,)U im

äufjerften .'totttfalle feiner Sdjroingen unb läuft fo lange, al« ti öermag, ytletjt einem fo gut nrie

uiiburchbringlid)en Gebüfd)e ju, in welchem ti, namentlich wenn ti bereit« einmal aufgetrieben
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würbe, fo feft liegt, bafj ei fid) eljer bon ber §anb ober einem gefd)trften «gmnbe ergreifen täfjt, alä

bajj e§ jum jtoeitcn SJtale fliegenb auffiele, ßerbtljtere unb Sämereien in annähernb gleicher Menge

bilben feine 9lab,rung. ß odje fanb in bielen öon ifjm jerglieberten Stüden Sämereien unb fonftigc

Üßflanjenftoffe, Ueberbletbfel bon Hmeifen unb anberer unb ftetne Äiefel in buntem Surdjcinanber.

Sein SReft legt baä 23eibd)en in einem ©raäbüfdjel ober einem bieten 3?ufdje an. C*o ift uict)tö

anbcreö als eine Heine Vertiefung im ©oben, Welche mit trotfenem örafe, juweilen aud) gar nirfjt

ausgelegt, immer aber in einem fo bortrefflidjen SJerftofe angebracht wirb, bafj man eii nur feiten

ftnbet. Söie eS fdjetnt, brütet baä $aar jweimal im 3a&>; ältere 3öcibd)en legen, nad) ßodje'Ä

Vlnfldjt, juerft im Mai unb ba« jmeite Wal im Sluguft, jüngere im 3uni unb beziehentlich im

September. Sa« (Belege befielt auä bier bid fünf Stern bon burchjdjnittlid) bierunbjwanjig MiUi«

nicter SängS» unb ad)tjet»t Millimeter Querburd)meffer, graulich« ober gilblidjweijjer ©runb*

färbung unb jiemlid) bidjter blajjpurpurner ober bunfclbtauner tJledenjeidjnung. ÜBeibe @efd)ted)ter

mcdjfeln im JBrüten ab, unb wenn baä 3Deibd)en getöbtet roirb, übernimmt baä Mämtdjen allein

bie mütterlichen Sorgen. Sobalb bie jungen felbftänbig geworben finb, wanbeln fte ihre eigenen

2Bege, unb bie Altern fdjreiten jur jweiten ©rut. SBie bie meiften Sctjarrbögel entlaufen jene bem

tiefte, nadjbem fte troden geworben finb, unb ebenfo wie ir)rc ©ermanbten werben fte anfänglich

mit järtlidjfter Sorge bon beiben Altern behütet unb burdj ein fanfted „Sfrcu" jufammengerufen.

Wbgefehen bon biefem Stimmlaute bernimmt man, namentlich in ber Morgen* unb Slbcnbbämmc»

rung, einen fjödjft eigentümlichen, tiefen, bröb>enben Saut, ben man mit bem befannten brüllenben

Sd)rei ber Sio^rbommel bergteidjen fann, nur bafj er bei weitem fdjWädjer unb leifer ift. Hn
gefangenen beobachtete ßodje, bajj fte beim 9luöftofjen bei lefcterwäljnten 2aute8 ben Saud) ein*

unb ben ßopf jwifdjen bie Schultern jietjen unb nunmehr, otjne ben Schnabel ju öffnen, nad) 9lrt

eine8 ©audjrcbnerS jenen Saut ausflogen.

(Befangene Öaufhütmchen, Welche auweilen, obwohl redjt feiten, aud) in unfere fläftge gelangen,

bauern bei eintgerma&en entfpredjenbcr Pflege bortrcpdj im fläftge au8 unb fdjreiten in ib,m,

wie ßodj e erfuhr, felbft jur Sortpflanjung.

3n ber bierten ftamilie bereinigen wir bie 3faf anböget (Phasianidae). Sud) bei it}neu

ift ber Öetb nod) gebrungen, aber bod) geftredter gebaut als bei ben üöalbfjüfjncm , ber Sd)nabet

mittellang, ftart gewölbt, fein Dbcrtiefer Aber ben unteren Ijerabgebogen, jutueilen aud) an ber

Spifoe berlängert unb nageiförmig berbreitert, ber 3ujj mäjjig ober jjicmlidj l)°d), lang,jet)ig unb

beim Männchen faft immer bejpornt, ber Jlügel mittcllang ober furj, ftarf gerunbet, ber Sd)manj

gewöhnlich lang unb breit, atoölf» bis adjtjeljnfeberig, ber Äopf tljcilweife nadt, oft mit Äämmen

unb ^autlappen, juweilen aud) mit Römern unb eben'o mit fteberbüfdjen gegiert, baS ©efteber

farbenprächtig unb glänjenb, nad) @efd)led)t unb Hilter regelmäßig bcrfdjiebcn.

9tifofd) fanb nacb, Untcrfuchung beö gemeinen, bc3 0olb= unb beö SilberfafaneÄ, ba& bie bcit

eckten ^üb,nern überhaupt eigentb,ümlict)en »ilbungöberhältniffe bei ßnocb,engcrüfte3, ber Muffeln,

eiugeweibe unb Sinneöwertieuge aud) biefer 3lbtb,eilung jufommen. Sie Söirbelfäule befielt auä

breijetjn bii bierjeljn Halswirbeln, fteben 9tüden» unb fünf bis fed)« Sdjwanjwirbeln, beren lejjtcr

bem ftarfen Sdjwanje burd) feine gorm entfpridt)t, inbem ber fefjr lange, fpi^c 25ornfortfa^ me^r

nad) t)inten a(§ nad) oben fid) ridjtet unb oben eine platte, wagered)tc \$\äd)t jeigt. 2a Cberarm*

tuocbeu ift fo lang wie ba« Schulterblatt, ber Söorberarm etwa halb fo lang. Sie Seitenfortfäfce

be* JBruftbeined finb lang unb gerabe, bie hinteren gabelförmig geseilt; ber.tiörper hat born jeber«

feit« eine feljr bünne, oft unbertnödjerte Stelle. %ai Seden ift berljältmgmä&ig hod) unb fdjmal;

ber Dberfd)cntelfnod)en luftführenb. Sic ßuftröhre befteht aus h äuti8en Änorpelringen. Ser

Maftbarm ift lang, bie Sänge ber 3?linbbärrne berfdueben.
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ÜJcan pflegt \n ben gafanbögetn auch einige .£>üf)ner ^IfrifaS unb bie in tSmerifa tieimifdjen

2 ruthühnet ju redmen unb beieinigt bann eine Ülnjahl bon ungefaßt fünfunbfiebjig Slrten inner»

Ijalb bet fo umgrenzten gamilie. 93on ienen Wrten leben nur elf in Slfrifa, nic^t mc£)r als brei in

flmerifa. olle übrigen in Süb» unb Wittelarten, «tte Hrten bewohnen beWalbete, minbeftenä

bebufd)te ©elänbe, in benen fte Stafung fiuben, bie einen aber hohe ®ebtrge, bie anberen baS lief«

lanb. Sie ftnb Stanbbögel, welche bae* einmal geroätjlte @ebiet nidjt berlaffen, bei ber 2öaf)l aber

bebachtfam ju 2Berfc geben. Mt haben baS SJeftreben, nach ber SBrutjeit einigermaßen im Öanbe

umberjufdjweifen unb babei Dertlidjfeiten ju befueben, auf welchen man ftc fonft nicht pubet.

2öirtltd)e3 Keifen berbietet ihnen bie Wangelhaftigfeit ihrer SBetoegungäroerfjcuge. Sie gehen gut

unb tönnen, wenn fie wollen, im Jeanetten ßaufe faft mit jebem anberen #ubne wetteifern, fliegen

aber fcbledjt unb ergeben fid> be3b,alb auch nur im äujjerften "Jiotljfallc. Vn bliebe Slnftrengung

febeint fie nidjt ju Vergnügen; fctbft wäbrenb ber ^aarungäieit benehmen fie fict) rut)iger als anbere

•OuJ;t:a ©ewöbnlid) geb,en fie gemädjlid) unb bebadjtfam einher, ben $atö eingebogen ober

geneigt, ben frönen Schwanj, icjxe hauptfäd)l;d)fte 3ierbe, joweit erhoben, bafj bie SJtittelfebern

eben ntdt)t auf bie <frbe fchleifen; bei rafeberem ßaufe beugen fie ben ßopf jum SBoben $erab unb

beben ben Schwan,} ein wenig meljr empor, nebmen auch im ^ott^faHe bie ftlügel mit ju .£>ülfe.

%tx Oflug erforbert fdjwere Jlügelfchläge unb bringt beSljalb, namentlich, beim VI hm üben, polternbee"

Kauften herbor; bat jeboeb ber gfafaubogel erft eine gemiffe £>öt)e eneiebt, fo flattert er wenig,

fonbexn fdjiefet mit auggebreiteten grlügcln unb Sdbwanj in einer fchiefen @bene abwärts rafd)

bahin. 3m ©ejweige böserer Säume pflegt er fid) aufrecht ju ftetten ober mit gänjlicb eingefnieften

©einen förmlich auf ben &ft ju legen unb ba3 lange Spiel faft fenfrecht herabhängen ju laffen.

2>ie Sinne finb wobt entwüfelt, bie übrigen ©eifieäfäljigfeitcu burchfehnittlich gering. Unter fidi

leben bie Orafanen, fo lange bie Siebe nidjt ine" Spiel lommt, in ^rieben, *paarungeluft aber erregt

ben männlichen Xljeil ber ©efeflfchaften ebenfo wie anbere #ähne auch, unb berurfadjt Äämpfe

ber aflerernfteften 9lrt.

SJiS gegen bie ^aarungevjeit bin berbergen ftdj unfere Sögel fobiel wie möglid). Sie bäumen,

ungeftört, nur für) bor bem Schlafengehen unb galten fid) wäbrenb bes* ganzen übrigen Jageö am
SSoben auf, jWtfdjcn öebüfeh unb öraS ihre Uiafjrung fudjenb, offene Stellen faft ängftlid) meibenb,

bon einem Söcrftcrfe \um anberen fdjleidjenb. Qin -patju pflegt eine vt:i\al;l von Rennen ju führen;

ebenfo trifft man aber aud) fehr gemifdjte SJölfer, b. h. foldje, welche aud mehreren gähnen unb

fielen Rennen beftehen. ©röjjcre ©efellfchaften bilben fid) nidjt, unb wenn wirflid) einmal folebe

aufammenfommen, fo bleiben fie in ber Siegel nur lurje 3ett bei einanber. ^lußcr ber 93rutjeit ift

bae Vtui iueheu ber Wahrung iljiv größte Sorge. Sie freffen bom Uiorant biä )ttm Vlbenbe unb

rub,en ^ödjftenS Wäljrenb ber Wittagdftunben, wenn irgenb möglid) in einer ftaubigen 2Jiulbe unb

unter bem reinigenben Staube b,alb bergraben, bon ib,rem lagewerfe au*\ %m früljen
sJJtorgen unb

gegen 3lbenb Ttnb [\t befonberd rege unb jum Umberfd)Wetfen geneigt; mit Sonnenuntergang

begeben fie ftd) jur 9tuf)e. 3b" Vlefung beftebt in ^ftanjenftoffen ber berfdjieben^cn 9lrt, bom

£ern bii utr $eere unb bon ber ßitodpe bid jum entfalteten SBtatte; nebenbei berje^ren fie Äerb«

tbiere in allen fieben^uftänbeu, Sdjneden, aEDeidjtfjiere, aud) moljl flehte JEÖirbeltb^ierc unb ber»

gleichen, fteflen inäbefonbere jungen i5r')fd)en, @d)fen unb Sdjlangen nad).

S)ie meiften, jebod) reineftwegö alle ^afanböget, leben in Shelebigfeit. 6in ^ab,n fammelt,

wenn anbere ti ibm geftatten, fünf bi* jebn Rennen um fid). 9ln ^iferfuebt fte^t er fjinter anberen

•^äbnen burd)aud nid)t jurüd, fämpft aud) mit Nebenbuhlern äußerft mut^ig unb wader, gibt fid)

aber feineäwegä befonbere "Dlüfje, um bie öunft ber <£>enne fid) ^u erwerben. SBo^l tritt aud) er auf

bie '-Balje unb bewegt fid) wäb,renb berfelben weit lebhafter ald gewöb^nlid); niemals aber gerätt)

er in jene berliebte »aferci, welche bie männlichen SBalbhübner fo anjiehenb erfcheinen lä&t. Cr

umgeht bie .Rennen in berfdjiebenen SteUungen, breitet bie glügel, erhebt Seber^otte, geberohrcu

unb Äragen auf, ebenfo ben Schwang etwa* mehr als gewöhnlich, bläht behnbare #autlappen auf,
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lägt fid) aud) wo'jl gerbet, einige ta^artige Bewegungen aussufübren, unb fräljt ober pfeift untet

Wieberb>ltem ^ufammenfdjtagen feiner Slüget. Sofort nadj gefrierener Begattung befümmert er

ftct) itidtjt met)r um bie Rennen, welcfie er überhaupt weniger fucfit als fte ib>, fonbern ftreift nad)

»elieben im 2BoIbe umtjcr, gefeilt fidt^ toielleidjt aud) 31t anberen £äb,nen, färnpft anfänglieb; nodj

ein wenig mit bem einen ober bem anberen, lebt jebod), toenn bie männlidje ©efettfdjaft anwädjft,

mit ben I£)eilneb.mern berfelben in ^rieben Sie -fcenne fuct)t ein ftitleS Sßlä&d)en, fdjarrt bier eine

Vertiefung aus, belegt fte nadjläffig mit ©enifte unb SBlätterWerl unb beginnt 3U brüten, foWie fte

ibre feebs bis jeljn, totelleidtjt aud) atoölf Gier gelegt bat. Sie flüdjleüt ftnb $übfd) ge3eidmct,

befjenb unb gewanbt, Wacbfen rafd) Ijeran, lernen in ber jWeiten 2öod)c it)rc8 ßebens Rattern,

bäumen in ber britten unb maufern nad) Ablauf t>on 3Wei bis brei Monaten , bleiben jebott) bie

gegen ben £erbft b,in unter ber Obfjut ber Sitten.

Sie fteinbe ber gafanenbögel finb biefelben, Weldje aud) anbere Söilbljüfjner bebroljen. 35er

SHenfdj »erfolgt, bes trefflieben SDilbptetä balbcr, alle Slrten ber gamilie, Siaubtljiere ber brei

oberen ßlaffen fteHen ib>en nidt)t minber eifrig nad), unb Waturereigniffe Werben Wenigftens Dielen

toon ibnen toerberblid). Sodj gleist ifjre ftarfe SJermebrung unter günftigen ©erhält niffen alte

Söcrlufte, Welche tljr 33eftanb erleibet, balb wieber aud.

9lls erfte ber Unterfamilien, in Welche aueb, biefe öruppe jerfätlt, pflegt man bie *ßrad)t--

l)ü bner (Lophophorinac) an3ufef)en. Sie unterfdjeiben fid) Don ben übrigen gamilienangeljörigen

bauptfäcblict) burd) lur3en, fanft gerunbeten Sd)Wan3, beffen Gebern nidjt badjartig geftcllt finb,

fonbern in einer ßbene liegen. Sie Unterfamilie ift auf ba§ £odjgebirge Süb« unb .£>interaften*

befebränft, eine allgeineine Sdjilbcrung berfelben aber unnötbjg, ba wir ber beiben ausseid)-

uetften Sippen berfelben not^wenbigerWeife Grwäfmung tlmn müffen.

£)odj oben in ben Söalbungcn be3 #imalat)a Don ben SOorbergen an, Weldje gegen 9lfg1janiftan

abfallen, bie nad) Sifitn unb SJutan, bem äufjerften Often bes ®ebitge3 f)in, bewohnt bie 3Wifd)cn

3Wei» bis breitaufenb steter über beut tDleere liegenben £>öljen ein prad)ttoolles £ulm, bielleid)t ber

fdiönfte aller Sdjarrböget, ba» ©lansbufjn, toon ben SBewotjncrn bes #imalatta 9Jtonaut ober

sJJtonal, toon ben gorfd)ern gewöhnlich, ölanjfafan genannt (Lophopborus impeyanus
unb refulgens, Phasianus impeyanua, Pavo unb Monatilus rcfulgcns, Impeyanus recurvi-

rostris), Vertreter einer gleichnamigen Sippe, Weldje aujjerbem nur nod) 3Wei Slrten jfiljlt. Sie

Wlauibütiner lenn3eid)nen fich burd) toerhättnisinäftig fräftigen 2eib, mittellange Flügel unb furjen,

jaft gerabe abgefchnittenen ober wenigftens nur fd)Wadj gerunbeten, aus fedjjehn ftebern beftebeuben

Schwaß, berlangerten, an ber Spifce bes Cberfdjnabel*- nagclförmig Verbreiterten unb üorgetogenen

Schnabel, mtttelho^en 3ru&, beffen fiauf beim Wänndjen mit einem Sporn bewehrt ift, unb ba«

in ben pradjtoottften 9)tetaHfarben prangenbe unb fdummernbe ©efieber be« .£>at)ne8, Weldje* eine

Stelle um bae 9luge unbefleibct lägt unb am .£interfopfe in ber Siegel ju einer aus toieleu, an bet

Stfurjcl fal)nenlofen, an ber Spi^e bebarleten ftebern gebilbete |)aube f»d) toetlangert.

58on ber Jarbcnpradjt bes TOonaul ift fdjwer eine 9?cfdjreibung ju geben. Ser Äopf, ein»

fibliefjlid) be8 wie aus golbenen Siebten sufammengefe^ten SBufdjee unb bie Äct)le ftnb metallifrb-

grün, ber Dberljalä unb Warfen fdjimmernb purpur» ober farminrotl), mit SRubinglan3, ber Unter»

tjal« unb iRüden bronjegrün, golbglättjenb, ber Hantel unb bie (tlügclbedfebern, brr Obcrrürfen

unb bie Döcrfcfjmaniberffebern toiolett» ober bläultdjgrün, ebenfo glänjenb Wie bas übrige öefieber,

einige Sebent bes Untetrüdens weiß, bie Unterteile fdjwarj, auf ber SBruftmittc grün unb purpurn

jdjimmemb, auf bem Saudjc bunfet unb glanjloe, bie Sdjwingen fd)War,j, bie Steucrfcbern

3immctrotb,. Sas 9luge ift braun, bie nadte Stelle um basfelbe bläulid), ber Sdjnabel bunfcl
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bornfarben, ber gufj büftcr graugrün. Seim 2Seibd)en fmb flet)le unb öurgelgegenb meifj, alle

übrigen ftebern auf blafj gelbbraunem Örunbe bunfelbraun gefledt, geroellt unb gebänbert, bie#anb*

fdjroingen fd)toarjlidj, bic 9lrmfcbn)ingen unb bie Sttuetfebem fd)roarj unb braungelb gebänbett.

2)ie Öänge beä #af)neä beträgt fünfunbfednig, bie breite fünfunbadjtjig, bie Örittiglänge brcifjia,,

bie Sd)roanjlänge einunbjroanaig ßentimeter. S)ie $enne ift merflid) Heiner.

lieber ba8 ftreileben beä 9Jtonaul, beffen SJerbrettungägebiet über ben ganjen füblidjen

#imalal)a unb flaftf)mir ftcr> erftredt, b,aben mir neuerbing« einen ausführlichen 93crtdt>t burd)

"JJtount aineet erhalten, müffen jebodj bebauern, baß biefer treffliche 33eobad)ter mehr ben Stanb»

punft beä 3agerä ald ben beS gorfeberä bertritt. „Söon bem erften Oberen flamme über ben

Ebenen bi$ jut Söalbgreme hinauf bemerft man ben 'ilJtonaul in jeber ftdfy, unb inmitten bed

©ebirgeä ift er einer ber tjäufigften 3agbbögcL 9113 bie Steige in ber 9täb,e bon *Dtuffuri juerft

bon Europäern bcfudjt mürben, mar er aud) f)»« bäu Pfl. lm0 noch i£ fot fommt er in biefer Qegenb

roenigfteii» rin\ttn bor. 2Öäl)renb beä Sommerä begegnet man i(un feiten, meil bie üppig grünenbeu

Sdjlingpflanjcn bann baä innere beä SBalbeä bem Sluge berfcbliefjen ;
bagegen geroabrt man it)u

um biefe ^eit in jiemlicber ?ln^at)t in ber 9täl)e ber Sdjnecfelber, namentlicb morgend unb abenbo,

wenn er t)ier erfdjeint, um fid) yi äfen. Iivl) mürbe niemanb im Stanbe fein, bon bcnjenigeii,

roeld)e er fict)t, auf bie Slnjaljl ber roirflidj borbanbenen ju fdjliefjen. SBenn bie falte 3afjteäjcit

fjcraurüdt, bie Sianfengcmädjfe unb bie ben «oben bedenben ^flanjen berborren, fd)eint ber 2öalt>

oou ib>en erfüllt ju fein. Sie fdjlagen ftd) jefet in Äctten jufammen, unb in mancher öcgcnb

fann man mehr als hebert im Saufe eine* Jageä aufjagen. 3m Sommer fteigen faft alle

3Jtannd)en unb einige bon ben ÜBeibdjen im (Bebirge empor; im .£>crbfte nniljtt alt unb jung

birjenigen Stellen beä SBalbeS, mo ber 93oben bid mit abgefallenem ßaube bebedt ift, meil jefct t)tcr

bie weiften tfaroen unb Waben gefunben rcerben. Seme^r ber SBinter herannaht unb ba« ÖJebirge

mit Sdjnee bebedt, um fo mel)r Rieben fie fid) nad) unten hinab. 3n ftrengen SBintern unb bei

tiefem Sdjnee bereinigen fie fid) in ^Salbungen auf füblidjeu öebängen beS öcbirgeä, mo ber

Sdjnee nod) am erften fdjmiljt, fommen felbft bid in« Oügcllanb fjerab, mo ber Sdjnee nid)t fo tief

liegt ober balb roegtljaut, unb mo fie im Staube ftnb, unter ^üfdjen ober befd)irmtcn Stellen fiel)

bii jum Stoben burdjjuarbeitcn. äöeibdjen unb 3unge bcrmeileu bann gern in ber Wadjbarfdjait

bon Sßalbbörfern unb merben oft Ijaufcnmeife in ben Selbem gefeben; bod) bleiben audj biete, aber

mot)l nur alte WLrmäjtn, felbfl roäbrenb be8 lälte^en SDetter«, menn ein Schneefall nad) bem

anberett ben S?oben bid belegt bat, in ben bobcren Söalbungen jurüd. 3m grfib,linge jicb^en alle,

meld)e inä Iljal berabgebrüdt mürben, admftb^d), fo mie ber Sd)nee fd)mitjt, roieber nad) oben.

„üie öefellfdjaften ober 93511er, roeldje in ben ^erbft* unb 9Q3intermonaten in einem ge=

miffen Ibe^e be8 SBalbeS fid) bereinigen, bertbeiten fid) übet einen fo meiten 9taum, ba& jeber

iHoget allein ju fein fdjeint. 3umeilen fann man eine englifebe Weile meit burd) ben 2Balb geben,

oljne einen einzigen ju feljen, unb plö^lid) trifft man auf eine Stelle, mo in einem 33ejirfe bon

roeuig ()iinbeit "JJicter Iurd)meffer mebr ald jroanjig nad) unb nad) auffielen. £u anberen Reiten

ober in anbereu Stridjcn baben fie fid) über baä gan,)e@ebiet bertl)eilt; man treibt f i u- v einen auf,

bort einen anberen, jioci ober brei an einer britten Stelle, unb fo fann eö meilenweit fortgeben. Xie

28eibd)en bilbeu gefd)loffenere Sdjmärme alä bie
vUtännd)en, geben aud) tiefer in baä Öebirge

binab unb bertaufdjen bie fd)ü^enbcn SBälber früber mit s
^läfeen, mcldje ben Strafen ber Sonne

auägefe^t ftnb, ober mit ber 9(ad)barfd)aft ber 2)Örfcr. 93eibe @efdjled)ter merben oft getrennt bon

einanber unb bann in nanUjafter "Xnjabt gefunben. 3n größeren liefen ober auf getrauten 53erg=

feiten trifft man 3)ubenbe bon 3Beibd)en unb jungen Sögeln ol;;u- ein einjiged altcd Wänndjett,

mabrenb mau in ber .£>öl)e ober im SBalbe nur biefe ficht 3'n Sommer bertljeilen fie fid) met)r,

balten ftd) aber nidjt eigentlid) paarmeife; beim man begegnet aud) bann oft meieren jufammen.

Ob biefe fid) überhaupt gepaart Ijaben, bleibt fraglid); inöglicb ift, ba& bie Bereinigung gelflft

mürbe, nad)bem baä SBeibcben ju brüten begann; benn baä ^tünneben fdjeint ber £enne, fo lange
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fte fifet, feine Slufmerffamfeit jujuioenben ober ftd) ebenfowenig um bie au3gefd)lüpften 3ungen

ju befümmern, ba man eS fo feiten bei ihnen ftnbet.

„Born 9(prtt bis aum Beginne ber falten 3ab,re§jeit ift ber Wonaul fcfjr borftd)tig unb fcb>u;

aber biefe (?igenfdjaften berlieren ftd) unter bem alles be3äf)menben Einfluffe ber winterlichen flälte

unb beS bie Wahrung bebedenben 3 fitere fet)t balb, obgleich man mtrfi jejjt eine gewiffe 3urüd«

Haltung ntd)t berfennen fann. Born Oftober an ftnbet man unferen Bogel fdjon häufig an Stellen,

weldje frei tum Unterf|oIa ftnb, unb er jeigt fidr> nid)t mehr fo ängftltd) bebaut, ber Beobachtung

fid) }n entiieb,en, inbem er fiel) burd) ba« @raS ober bie bitteren @ebüfd)e batjinftiehlt; immerhin

aber toirb er früher aufmerffam unb ftef>t in größerer Entfernung auf als jeber eigentliche ftafan.

3m 3früt)jal)re fliegt er, aufge|d)eud)t, oft weit in einem £uge balun unb tagt fict) , wenn er jum

^weiten Wale aufftanb, fautn nahe fommen, Wätjrenb er im Söinter nid)t feiten im Saufen erlegt

ober, wenn er ftd) erhoben unb auf einem Saume niebcrgclaffen hatte, ot)ne große Wfltje befd)lid)en

Werben fann. SBenn man itm im SBalbc auftreibt, erhebt er ftd) gewöhnlich ftumm unb ohne auf

bem Boben megjulaufen, wogegen er auf Blößen ober graftgen ©ehängen, roenn er ftd) nidjt hart

»erfolgt ftetjt, gern babon rennt ober aud) babon fdjleidjt, anftatt aufpfliegen. Wuß er fttt) jum

Vli.iürljfit entfdjließen, fo gefduebt bteS unter polternbem ©eräufdje unb unter MuSfloßcn eines

fdjriHenben unb pfeifenben öefdjreicS, welches in rafdjer Orolge unb oft bis 3um Wiebcrfehen

wieberf)olt wirb, Worauf er bann unter Umftänben feinen gewöhnlichen flagenben Äuf ertönen

laßt unb eine Zeitlang fortfefct. SBenn man im Söinter ein ober jtoei WonaulS aufgetrieben hat,

werben alle, welche bie« hören, aufmerffam, unb wenn jene ju einem Schwarme gehören, erhebt

fid) biefer in rafchrr ftolge; ift bie @efettfd)aft mehr bereinjelt, fo fleht ein Bogel langfam nad)

bem anberen auf. Ser Sdjrei beS erften, Welcher auffliegt, bewegt einen jweiten, ftd) 3U erheben,

unb fo geht eS fort, bis alle in ber unmittelbaren Umgebung aufgeftanben fmb. %m SOinter jeigen

fte ftd) Weniger abhängig bon einanber unb, Wenn aud) fdjeuer, bod) eher geneigt, 3U warten, bis

fte felbft aufgefd)cud)t werben, ßängere Verfolgung mad)t fie fcl)r fdjeu, flüchtig unb unftet, jumal

im Sfrühlinge, weil fie bann fiberalt im SBalbe ol)tie Wübe hinlängliches guttcr finben, wäljrcnb

fie im Söinter auf ein befd)räuftereS @ebiet angeWiefcn ftnb unb 3U ihm 3urfidfefjren müffen. Sie

2Beibd)en fdjeitten übrigens jeber^eit Weniger furdrtfamju fein als bie Wännchen. SJerJlug ber lederen

ift eigentümlich. Ser Wonaul pflegt nämlidj, wennerWettereStredenburchmeffenmill, ofmeftlügel»

fd)lag, aber mit jitternber Bewegung ber Schwingen bahin ju fdjweben. Spielt bann bie Sonne

auf feinem pradjtbotten @efteber wieber, fo erfdjetnt er unbebingt als ber fd)önfte aller Ofafanbögel.

,.Tni Sodruf, jeneS laut tlagenbe pfeifen, hört man im Söalbe jWar ju allen Stunben bcS

lageS, am tjäuftgfien aber bod) bor lageSanbrud) unb gegen ?lbenb. 3n bev falten ^ahreSjeit

tönt ber Sffialb wieber bon bem ©efdjreie ber jefot 3ar)lreid) berfammelten, inSbefonbere furj bebor

fte ftd) auf einzelne höh« Bäume ober aud) wohl SelSjaden jum Sdjlafen auffegen wollen.

„5)er *Dlonaul nährt ftd) bon SBurjeln, Blättern, jungen Schößlingen, »erfd)iebenen @raS-

arten unb Kräutern, Beeren, pfiffen unb anberen Sämereien, aber aud) bon iterbthieren aller 9lrt.

3m ^erbfte fud)t er ledere unter ben abgefallenen Blättern jufammen; im SQ3inter äft er ftd) oft

in ben aöeijen- unb ©erftenfelbern. Qx befd)äftigt ftd), feinen hierzu befonberS geeigneten Sdjnabel

angemeffen betwenbenb, jeberjeit eifrig, nid)t feiten mehrere Stunben nad)einanber, mit ©raben.

3n ben höher gelegenen 2Bälbem fteht man jumeilen auf Blößen ober offenen Stellen, Welche frei

bon Unterhot) ftnb, Waffen bon WonaulS in bolter Arbeit.

„Sie Brutzeit beginnt balb nad) Eintritt beS Frühjahres. Sie •vomie bereitet ihr 9teft unter

einem fleincn bedenben Bufdje ober einem ©raSbttfdjel unb legt fünf Eier, Weld)e auf büfterweißem

(VJvunbe mit röthlid)braunen fünften unb gteden getüpfelt ftnb. Sie Jtüd)lein entfd)tüpfen 311

©übe beS Wai biefen Eiern."

1'iandK 3äger achten baS SBilbpret beS Wonaul bem ?ü:\'ni>: beS XrutljahneS an @üte

gteid), anbere behaupten, baß eS faum eßbar wäre; Wountaineer berftdjert, baß nantentlidj
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SBcibdjen unb 3"nge im ^»crbflc uiib SBinter einen ausgezeichneten 33raten liefern, wäljrenb ba«

SBilbpret gegen (?nbe be« SBinter« an ©üte berliert. (Sntfpredjenb bet Satjredjeit bietet bie 3agb

größere ober geringere Sdjwierigfeiten; bei ber $äufigfeit biefe« prachtbollen äöilbc« erjielt ber

gefdurfte 3äger aber bodj regelmäßig reiche SBeute. 2Jt ou n t aineer Wartete im §erbfte, big bie auf-

getriebenen ober fdjlafluftigen SBögel aufgebäumt Ratten, befchlid) bann ben erften, fdjofc ilm herab,

ging einem 3tt>eitcn ju, erlegte benfclben ebenfalls unb fonnte mit feiner 3agb oft lange 3eit fort»

fahren, ba bie Ihierc ftd) Wenig um ben .<iuic.ll tvs Sd)uffe« ju fümmetn fdnenen.

@« ift leicht, alt gefangene ^lonaul« im Ääfige ju erhalten; bemungeachtet jäblt ber Pracht-

Polle SBogel in unferen ib,iergärten noch ju ben Seltenheiten. 3n 3nbien fann man geeigneten

Orte« fo Diele gefangene ölanjhfihner erhalten, wie man will; bie flinber ber luftigen ^ö^eber»

tragen aber bie #ifce ber liefe nicht, unb bie meiften fterben njäl)rcnb ber Steife. Sabb. 3mp fl)

braute bie erften lebenben «Dconaul« iiortj Gnglanb unb tiefj e« fid) biel Blühe unb (Mb genug

foften, fie hier einjubürgern. Sie führen aud) in ber öefangenfehaft ein möglichst berftedte« Seben,

berbergen ftd; gern öor bem Beobachter, jeigen ftd) immer etwa« ängftlich, graben beftänbig, bcar=

beiten bie iliafcnpläfee in ihrem fläfige ohne Unterlag unb bcrunftalten febr balb i^r ©ebauer. S)en

2Binter fiberftehen fie ebenfo leid)t wie unfere ftafanen. 3n bem J^ierparre bc« ßorb 3)erbb

gelang eS juerfl, gefangene ölanjbfihner utr 3rortpfIanjung ju bringen; fpäter haben }old)e in

ben Ibiergärten ju Sonbon, Antwerpen, Äöln unb ©erlin gebrütet. S)a man ben gefangenen hier

bie ©ier wegnimmt, um biefe bon §au«henncn ausbrüten ju laffen, erjielt man in ber Siegel jehn

bis bterjehn Gier toon einem $aare, feiten aber mehr al« fünf bie fteben 3unge - ein beutlicher

SBewei«, bafj wir ein geeignete« ßrfafefutter nod) nid)t gefunben haben; betm im entgegengefefcten

»falle Würben nid)t fo Diele Cier unbefruchtet fein. 35ie .flüdjleitt ätmeln benen anberer .frfihner in

Öeftalt unb^färbung, laffen ftd) aber an ihrer bebeutenben ©röfje leicht erfennen. 3*1* S)unenfleib

ift auf bunfclbraunem ©runbe lidjter gefrreift unb bunfel gemarmelt; bie Unterfeite pflegt einfarbig

gilblidjwcife ju fein. Sie wad)fen rafd) l)eran, ftnb aber järtlich, unb bicle gehen wäljrenb ber

Ickten «Diaufer ju ©runbe.

911« bie nächfien SJerwanbten ber ©laujhühner feheich bie Sathrhühner (Ccriomis) an.

3)er ßeib ift gebrungen, ber Schnabel fehr turj unb jiemltch fchwath, ber gufc niebrig, aber Iräftig

gefpornt, ber Sflügel mittellang, ber au« achtjehn gebern beftebenbe Sd)Wanj furj unb breit. 3wei

fleine, hoble, aufrirhtbare, fleifdjige Orortfäfce, fogenannte Börner, ergeben ftd) am hinteren Crnbe be«

nadten Hugenringe«, beffen ^fortfe^ung fte bilben, unb baS nadte, ausbeutbare .deljlfrlb bergröfjert

ftd) feiHid) burd) jWei $autlappen. To; öefieber ift febr reich, auf bem .^inter^aupte hollenartig

berlängert, feine Färbung eine präd)tige, feine 3*id)nung eine überaus jicrlidje.

3)a« Satbrl|ut)n (Ccriomis satyra unb Lathami, Meleagris unb Penelopc satyra,

Phasianus satyrus unb cornutns, Tragopan satyrus unb Lathami, Satyra cornuta, La-

thami unb Pcnnantii), wHd)e€ ben Oftcn beS .{pimalaba, Scepat unb Sifim bewotjnt, ift Wob,l bie

prad)töollfte 9lrt Stirn, Sdjeitel, ein jiemlid) breite« Sanb, Welche« über bie Schläfe Weg jum

öinterhaupte läuft, unb ein fdjmaler Saum, Welver bie ßappen umgibt, ftnb fchwarj, .^interfopf,

Kaden, Dberl)al« unb ^lügelbug einfarbig farminrott), Dberrüden, SBruft unb Saud) auf rothein

örunbe mit weisen, fdjwarj gefäumten, an ber Spi^e ber gebern ftehenben ^ugcnfleden gejeichnet.

SJlantel unb Dberfdjmanjbcdfebern braun, fein fdjwarj unb gelb gebänbert unb alle %ebtx\\ au

ber Spifee ebenfall« mit einem ?lugenflede gejiert, einige Dberflügelberffebern aud) röthlid) gefledt,

bie Schwingen auf bunfelbraunent ßrunbe fchtuufcig lehmgelb gefäumt unb gebänbert, bie Steuer-

febeni fdjwarj, im Söurjeltbeile bunfel branbgelb quergeftreift. S)a« 3luge ift tiefbrauu, bie nadte

Slugengegcnb, bie ^5rner, bie ©urgel ttttb bie Sappen finb tief fönigSblau, roU) unb orangegelb

gefledt, bie ^ü&e gelbbraun. S5ie Sänge beträgt ungefähr fünfunbftebjig, bie gittiglänge bveifcig,
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bie Sd)tt;an.}täuge adjtunbjtoanjtg Zentimeter. Sei bem merflid) Heineren Söeibdjen Ijerrfdjt ein

anfpredjenbed iöraun oor; beöfetbc ift auf ber Oberseite bunfler aU auf ber Unterfeite unb ttnrb

burd) jatjlreictje fdjroar.jtidje unb röttjlidje Cuerbänber unb 3lecfe foluie roetjjlidje Sdjaftftridje

unb Sdjaftflede gejeidmet.

©ine jujeite, Gtjina entftainmenbe "Jlrt, baä V>ornf)ub,n (Ceriornis Tcmminck ii, Tra-

gopan Temminckii), ift üiel mettiger fdjön oli ba$ ©attyrfmfm unb unterfd)eibet fid) Don itjm

6atDt&u|>tt (Orlornl« «»tyr«V "4 nalfltl. »tJftt.

f|OUj)tfäd)(id) baburd), bafj and) bie Qfcbettl bcö Unterrürfenä rotfy, unb tfmx btutrotfj gefärbt,

bie graulidjeu Slugenflerfe frfjmärjlid), aber ininber lebhaft umranbet finb unb auf ber Unterjeite

artmätjlid) in breite Streifen übergctjcn, roeldjc auf bein iöaudje ben gonjen "JJtittelttjeil ber Jebem

einnehmen unb nur nod) einen fdwialen rotten 9ianb übrig laffen.

lieber baS Srctieben ber Sattyrljütjner beudjtctUtountainccr, unb jroar nadj 3?cofcad)tungea

einer im norbujefttidjen fimolatja teb.nbeu, bort 3emar genannten "Art (Ceriornis melano-

cephala). „Sie gttoöljnlidjeu Aufenthaltsorte biefcS
v4kad)ttiogcU5 finb bidjte unb bunlle 2Bal-

bungen, tjodjoben im Gebirge, nid)t lucit unter ber Sdjncegwnje. 3m2öintcr jiel)t er fid) tiefer l erab

unb ftebelt fid) bann in beu bid)teften «teilen ber (rid)en», 2öaUnuB' unb UJorenbanmlbungcu an,

too SBurbaum üorfjetrfd)t unb ber Sergbambuä unter ben tjöljercit SB&untcn unburdjbringlidje

Südictjte bilbet. £>icr begegnet man iljm in öcf cllfd)afti n öon juici ober brei bis» ju einem Sufeetib

unb mcb,r, nid)t aber in gefdjloffeneu ^ölfern, fonberu über einen bcträd)tlid)cn Zfyeil bei* SBalbcä

berttjcilt, obfdjon ein foldjeä 93olf, ffl lange e3 nidjt geftört n>irb, immer nod) fid) jufammeuljält.
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(v.% fdjeint, baß eine unb biefclbe Äette alljäf)rlid) biefelbe Ocrtlidjfcit Wieber auffuc^t ober auf

einet unb bcrjelbrn wohnen bleibt, aud) wenn ber Sobcn mit Sd)nee bebeeft ift. äöirb ein Solf

burdj einen t/eftigen Sturm ober anbere Urfadjen öon feinem Stanbe bertrieben, fo tt>eubet ti ftd)

gewdf)Hlid) bewalbetcn Jtjälem, Heilten 28älbd)cn ober and) Sufdjbtdidjten ju.

„3m Söinter ift ber 3ewar, fo lange er nidjt geängftigt wirb, gänjlid) ftumm; Wenigstens

twbc iclj tljct um biefe Seit auä freiem Antriebe niemals fdjreien ljimn. Wirb er aufgefdjeudjt, fo

(lögt er Häglidje Schreie auä, weldje bem Slöfen eine«
-

jungen SammeS nid)t unätjnlid) Hingen

unb ftd) burd) bie Silben ,2Ba, mä, wä' ungefähr auibrürfen laffen. 9lnfänglidj folgen ftd) biefe

Saute fo langfam, baß man fte beftimmt unterfdjeiben tann; fpäter »erben fie rafd) nad) einanber

b,etau<8gefd)rieen, unb unmittelbar barauf pflegt ftd) ber Sögel |U ergeben. 3)a, too er nidjt mieber«

t)olt geftört wirb, jeigt er fid) nidjt befonber* fetjeu unb ftefjt feiten c(}er auf, als in* fein Verfolger

tb,m [ef)r nalje gefommen ift, frtedjt vielmehr lieber langfam burd) baä Unterbot ober fliegt, toenn

er ftd) ergebt, ju einem Saume empor. %m erftcren Salle fdjreit er, fo lange er läuft, in Unterem

fo lange, bis er fid) in bem OJejwcige Verborgen l)at. Sinb mehrere bei einanber, fo beginnen fie

alle ju gleicher $eit ju fd)reien unb eilen in öerfdjiebenen Stiftungen baljin, einige auf bem

örunbe fortlaufenb, anbere ju ben Säumen fid) erbebenb. vJtadj bem erften X'lufid)eud)en fliegen

fit nur bis jum nädjften Saume; werben fie jebod) öfter aufgetrieben, fo ftreidjen fte gewöljnlidj

eine jicmlidje Strede weit tocg unb bann am liebften bergab. 3f)r Jlug jeid)net fid) burd)

Scrmelligleit unb burd) ein eigentf)ümttd)e3 Sdjmirren aud, fo baß man ben 3ewar, aud) wenn

man tfjn nidjt fteljt, leidjt erfennen unb öon ben anberen JßJilb^ütjnern untcrfd)eiben fann. 2)a,

wo feine ^lufentljaltäotte oft öon Jägern unb gingeborenen befudjt werben, ift er borfidjtiger, unb

toenn foldje Sefudje regelmäßig ftattfinben, Wirb er julctjt fo fd)eu unb tiftig, baß er jeben anberen

SJogcl übertrifft, (Fr pflegt unler foldjen Umftänben, fobalb er bie Wnwefcntjeit eines" sJJtenfd)cn

merft, nad) ein« ober jroeimaligem Cotfrufe, aud) wotjl ofjne foldjen, aufzubäumen unb weiß fid)

fo gefd)idt in bie bidjteften ßaubwerfe ber flronen ju berbergen, baß mau ifjn nidjt ober wenigftm*

nur bann ftnbet, toenn man fid) ben 3wcig, ju weldjem er fid) erljob, genau merten fonnte. Seine

Dladjtrulje bat: er nur auf Säumen.

„THH örüljlingäanfang, [obalb ber Sd)nee in ben rjö^eren ©ebirgen ju fdjmeljen beginnt,

öerlaffen bie Sat^rljüfjner it)rc üöintcrljcrbcrge, bereinjeln fid) nad) unb nad) unb bcrtljcilen ftd)

in ben ftiHeren unb jurüdliegenbcn SBälbern beä öürtela ber Sirfe unb Weißen Sllpcnrofe, Wo fte

gewöhnlich, bie äußerfte ©renje be3 SüalbeS bejicljen. Sd)on im Slpril paaren fte ftd), unb jefct trifft

man öfter al« je mit ben SJlänndjcn jufammeit. Siele ton biefen fdjeinen auf ber SJanberfdjaft

ju fein, roabrfdjcinlid), um ftd) eine öefäljrtüt ju fudjen. Sie fd)rcien üicl unb mätjrenb beä ganzen

läge*, fe^en ftd) babei in bie bidjten ^"g6 ber Säume ober auf einen |H Soben gefallenen Saum«

ftamm unb fdjeinen nidjt fo ängftlid) bebadjt, ftd) ju tierfteden. 2er ^aarungsruf ätjnelt bem

iaute, toeldjen man Hernimmt, wenn man ein Solf auffctjeudjt, ift aber öiel lauter unb beftel)t nur

aus einer einigen Silbe, einem fräftigen ,S3ä', meldje* bem Slöfen einer üerirrten 3«fQc fcl)c

är)nlid) Hingt unb mct)r atd eine sJHeile toeit uernommeu uicrben fann.

„Tie ba«ptfäd)lid)fte 9la^rung besJ 2jtroar finb Saumblätter unb .flnoäpcn, namentlid)

foldje ber oerfd)iebenen öidjen unb Sufbaumarten; nebenbei werben aber aud) SBurjcln, Slumcn,

Seeren, Sämereien unb Äömer unb ebenfo Ääfer unb anbere tferbtljiere mit aufgenommen, immer

oer^ältnismäßig Wenige im Sergleid)e ju ben Slättern."

lieber bad Smtgefd)äft berichtet '»Ucountaiueer rttdtjt; mir lennen badfelbe jebod), toenigften8

tbeilmeife ,
burd) Scobad)tungeu an gefangenen Sattjr^ü^nern. Sie galten ftd) teid)ter alä oiele

itnrr Serroanbten im Ääfige, ertragen unfer fllima rcd)t gut unb fdjreUeu bei geeigneter Sflege

regelmäßig ntr Jortpflanjung. SJä^renb ber Saljc entfaltet ber ^»aljn feine oolle, tounberbare

^radjt, inbem er im Stugcnblitfe bed ^öd)ften (SntjüdenÄ feine Jpörner aufridjtet unb ben Äc^l«

läppen entrollt. 9lußer ber Salajeit gewinnt man öon ber Sarbenpradjt ber genannten ©ebilbe

Qit$ m, StyrrUtwn. s. Huflau<- VI. 9
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feine «orftellung; benn bie Börner unb ber fter)tlappen finb eingebogen unb faum ftdjtbar: wenn

ober bie einen wie ber anbete burdj jeitweife berftärftes Eintreten bon Sölut gcfd)Wellt werben,

treten bie Börner aus bem aeberfdjopfe bes ^interfjauptes r)erbor, unb bie warjige, blaue #aut

be« ®cftd)te», Welche bi« baf)in an ber Äeljle einen fiaufen «eutcl, hinter bem 2lugc eine b>rab«

tjängcnbe gälte unb jur Seite be« .£>alfes eine biefe, eingestülpte, oben mit Gebern befleibete Quer«

toulft bilbet, entfaltet fid^ für 9lugenblide ju einem hinter ben ?lugen beginnenben, born am £>alfe

herabl)ängenbeu, unterfeit« jWeilappigen Sdjilbe bon etwa jwanjig ßentimeter 8änge unb fünfje^n

Ocntimeter «reite, welche» jWei fettlid)e unb ein mittlere« ftarbenfelb jeigt. Schere« tritt (bei bem

.frornljurmc) ftarf gewölbt unb fpinbclförmig herbor, umfafjt bon ber Älefjlc an bie ganje 3nnenfeite

be« Schübe«, cinfdjliefjlid) ber 3nnenfeitc ber beiben i'appcn am <£nbe, unb wirb auf tief unb faftig

fornblumenblaucm ©runbe burdj \atjllofe tropfenartige, in ©röjjc unb Öeftalt abümbernbe, bon

oben nad) unten ftd) bergröfjernbc t)etl fobaltblaue 9tunb» unb Sprifcflerfc gejeidmet. 25ie 9tanb«

felber be« Schübe* bagegen tragen auf \)t'X himmelblauem Örunbe adjt bi« neun, nad) unten ftd)

berfleincrnbe Ouerflcdc bon glüfjcnb blutroter Orärbung, bon benen bie oberften bier aufjen ber»

bunben ftnb, wogegen bie übrigen einjeln flehen.

2)en «erlauf be« öiebe«fpiclc« befdjreibt lUUUcl, bem icr) aud) borftefjenbe garbeufdjilbc«

rung berbanfe, Wie folgt: ,,9lad) 9caf)rung fudjenb, ftönter aufner)menb, ^alme unb junge «lättcr«

triebe abpflüdenb, fdjreitet ber .£>at}n in feinem ©efjege auf unb nieber, anfdjcinenb ofme ftcl) um
bie ebenfowenig auf it)n adjtenbe $enne ju fümmern. «eiber Söege Ircujen ftd) mitunter; er bleibt,

itjr nad)blidenb, wie finnenb ftetjen, flögt aud) woljt leife 9iufe au«, jefet aber feine äöanbelung

fort, umfreift bie Zenite mehrmals unb nähert ftd) enblid) feinem ßiebltngsplatye, ger)t aud) auf

i
f)
tu nod) einige ;jdt bin unb her, bleibt enblid) auf gewohnter Safoftclle flehen unb nidt in ftetig

befd)teunigter SSeife mit bem Äopfe. ßangfam heben ftd) bie Börner, unb mdmeife fenft fid), ben

Bildungen be» Äopfe« folgeub, bie tfeljlhaut, unb ebenfo Wie fie ftd) berlängert, bet)nt flc ftd) in bie

«reite. £>öb,cr fd)Wetten bie Sogen ber Öefüt)le. 2>ie Äopfbewegungen arten in wilbe« £>hv unb

J&erfd)lcubern au«, fo baß bie jc^t nod) fdjlaffen fierjllappen unb bie erft t)alb aufgeridjteten Börner

bem «ogel um ben ßopf fliegen. Sie ftlüget werben gelüftet unb geftredt, bie Sdjwanjfebcm

gefenft unb ju einem mit bem JRanbe ben «oben berfirjrenben Stabe gefdjlagen, bie Orerfengelenfe

eingefnidt, fo ba& ber liebesrafenbe Gefell mit ber «ruft faft auf bem «oben liegt; unter gaudjen

unb 3ifd)en fdjleifcn bie gittidjc auf bem «oben. Sa, ptofeltd), cnbet jebe «ewegung. Jiefgefcnft,

fdjwer athmenb, ba« öefteber gefträubt, ftittidjc unb Sd)Wanj gegen ben «oben gebrüdt, bie 9lugcn

gefdjloffen, bevljant ber «og?l regungslos in botlcr «erjüdung. «on feinem Äopfe ftefjt man nur

Schnabel unb Stirnjdjopf nod); nabelglcid), fteif unb fcnfredjt aufgerichtet finb bie türtiäblauen

Börner, gefdjwellt alle Xt)citc be« jefct ju bollern Umfange entfalteten Sdjilbe«; burd)fd)intmernbe«

himmelblau, faftige« kornblumenblau, feurigfte« «lutrotb, ftral)lt bon il)m au« : ein wunberbarcr,

unbefdjreiblid) fdjöner 9lnblid bon blenbenbcr «Jirfung feffclt unb entlädt ba« 9luge. £od) nur

wenige 9lugenblirfe Wät)rt biefe ftarre, Iranipfl)aftc «erjüdung. 2öieberum faudjenb unb mit ben

^üfeen fdjarrcnb, rudweife, etwa breimal bie SlÜgel fdjlagenb unb ben Sd)Watt3 aufwerfenb,

rid)tet ftd) ber .^aljn bi« jur äu&erftcn il)tn erreidjbaren $ft$c empor, berbarrt nod)tnalö furje

^cit bewegungslos in biefer Stellung, aittert, fd)üttelt fein nod) geflräubtcs Gkfieber, ald ob er e-3

baburd) glätten unb anlegen wolle, ftürjt fid) mit Ijalb offenen klügeln unb gebreitetem Spiele

bon ber .{pörje l)crab, eilt, bie Börner nod) gefdjwellt, ben Sd)ilb gebreitet, auf ba« Söcibdjen 31t

unb erfdjeiut, feinen wilben Cauf jäljlings rjemmenb, in olbmpifdjcr ^>errlid)feit, Wie Qcus bor

Semcle, urplö|jlid) bid)t bor ÜffC, bleibt l)od) aufgerichtet ftetjen, jifd)t, jittert, judt, unb —
:ntfd)Wunben ift bie bis jefet entfaltete ^rad)t. 2as Öeficber glättet fid), ber Sd)ilb wirb jum

läng«gefurd)ten Sappen, bie Börner früntmen unb berfteden fid) jwifetjen ben Srcbern, unb ru^ig,

ald wäre nidjts gefd)cl)en, gcl)t ber$tat)n wieberum feilten OJefdjäften nad). Sie <£>cnne aber

geberbet ftd) wäb>ub bes ganjeu Ciebesfpielcs al« ginge fie ber baljenbe ^al)n nid)t ba« gcringfte
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an, jottt ib> roeber S)anl nod) SBcmunberung für feine £ulbigung unb pflütft nmfjreub, ttie bor

ober nad) ber 2ktje, $a(me unb flnoäpcn, um mit ib,nen ftd) ju äfen."

3m .fläftge legt bie .$enne feiten meljr als fedjä Gier nad) einanbet. toieberfjolt ba8 Cegen

aber, menn man i t>r bie Gier wegnimmt. 35iefe ftnb ctroa fedjjig UHUtmetcr laug, breiunbbierjig

SJtillimeter birf, ed)t eiförmig, jiemlid) ftarffdjalig unb auf bräunlid)« ober braungelbem örunbe

entroeber mit fetjr feinen hellbraunen ober mit gröberen bunfelbraunen Sieden gezeichnet. SBerben

ber #enne ihre 6ier gelaffen, fo brütet fie eifrig, ctma fedjäunbjmanjig 2age lang, bemuttert unb

führt aud) bie jungen aufä treuefte. £efctere legen jum £t)eit fdjon im erflen, ftdjer im jtoeiten

fiebenSiabre tb,r «ßradjtfleib an; bie Söeibdjen beä -jpornhubneä ftnb meift fdjon im nödjftcn grub,*

jat)rc nad) ihrer ©eburt fortpflanjungäfäljig.

eine jttmte Unterfamilie bilbet man auö ben .flamm hühnern (Gallinae), benen mir unfer

Jpauäbulm berbanfen. 3hr ßeib ift fräftig, ber ©dmabel mittelmäßig lang, ftarf, fein Dberficfcr

gewölbt unb gegen bie Spifee Ijerabgebogcn , ber gufj jicmtid) b,od) unb befpornt, ber Oflügel furj

unb ftarf gerunbet, ber Sdjroanj mitteltang, menig abgeftuft unb bad)förmig, ba bic bierjetju

Oebern, meldje tt)n bilben, in jroei einanbet berüfjrenbe Gbenen gegen einanber flehen. 3luf bem

flopfe ergebt ftd) ein flcifdjiger Stamm; bom Unterfcbnabel fatten fdjlaffe, fleifdjige £autlaöpcn

Ijerab; bie SBangengegenb ift nadt. 2)a$ pradjtboUe ©efteber befleibet in reicher gülle ben Cetb;

bic Sßürjel* ober D6erjd)manjbedfebern beä 4?ab,ne§ berlöngern fid), tiberbeden bie eigentlid)en

Steuerfcbern unb fallen, ftdjelförmig fid) frümmenb, über fie unb ben Hinterleib ^erab.

3nbien unb bie malaiifdjcn Sänber ftnb bic Heimat biefer -Jpüfmer. 3)ie bier betannten 2lrtcn

bewohnen ben Söolb unb führen, obglcid) fte ftd) bind) iljre Stimme feljr bemerllid) ju machen

miffen, ein berftedteS ßeben.

S)ie beredjtigfte ?lnroartfd)aft auf bie (Hjre, Stammart unfercS .§au3lmhne3 ju fein, gebührt

bem 93an!iba^ul)ne ober tfafintu ber Malaien (Gallus ferrugineus, bankiva. tahi-

tonpis, gallinaccus unb gallorum, Tetrao ferrugineus). .ffopf, fyali unb bic langen, herab*

tjängenben Wadenfebern bcö ^ab,ned febimmern golbgclb; bie ftfitfenfebern ftnb purpurbraun, in

ber Glitte glänjcnb orangerotb, gelbbraun gefäumt; bie ebenfalls berlängerten, tjerabljängenben

Oberberffcbem beä Sd)toanje§ ät)netn in ber Färbung benen be§ .ffragcnS; bie mittleren Sctffebem

ber Flügel ftnb lebhaft faftanienbraun; bie großen fd)illern fdjroarjgrün, bic bunlclfdjtoarjen

iöruftfebern golbgrün; bie £anbfd)tüingcn ftnb bunfcl fdjroarjgrau, blaffer gefäumt, bie ?lrm«

fd)mingen auf ber Slußcnfabne roftfarben, auf ber inneren febujarj, bie Sd)wanjfebem ebenfalls

fdjrcarj, bie mittleren fdjiUernb, bic übrigen glanjloS. Saafluge ift orangerotb, ber Jtopffdjmurf

rotl), ber Sd)iiabel bräunlid), ber 5u& fd)ieferfd)marj. £ie ßänge beträgt fünfunbfecbjig, bie 3rittig=

(äuge jmeiunbjmanjig, bie Sd)manjlänge ftebenunbjroanjig ßentimetcr. S9ei ber {leineren \vmu-

fte^t ber Sdjroanj mebr joagcredjt, ftamm unb 3rleifd)lappen ftnb eben nur angebeutet, bie läng»

lid)cn ^aUfebcm fdjmar.v meißgclblid) gefäumt, bic be8 3Jtantel3 braunfebmarj gefprenlctt, bie ber

Unterteile ifabellfarben, Sd)mingen uub Stcuerfebem braunfdjmarj.

2)er ScrbreitungfiSfreiS beä Sanfiba^ubncö umfaßt ganj 3nbien unb bic malaüfdjen ßänber.

<?e ift bäuftg im Dften mie im nörblicbcn ^ügeltanbe ber 3nbifd)en £>albinfel unb gemein in 9lffam,

Silijct, Söirmn, auf Tlalaffa unb ben Sunba<3nfeln, feiten bagegen in 3)titteUnbien. Ueber feine

unb aller übrigen SBilbljübner öebenStoeife liegen auffallenbertoeife nur bürftige SJiittljeilungen

bor; es mag aud) febmierig fein, fte ju beobachten. 2)cr bon ib,nen bemobnte 9Balb legt bem

Sorfdjer mie bem 3äger oft unübcrttinblicbc .gnnbemiffc in ben 2Beg. SBenn man burd) bie Sälbcr

reift, trifft man, laut 3er bon, oft mit SBilbbfifmern aufammen. Sie holten ftd) gern in ber

Wölje ber Söcge auf, meil fie fuer in bem Äothc ber #crbentfncre ober ^Jfcrbe rcidjlidjc Nahrung
9'
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finben; auch treiben bie .£>unbe, toenn fic feitab Don ben Söegen umherlaufen, Diele Don ihnen ju

Baume; man ficht fic auf ben ge^bern, toelcfje in ber 9cäl)c ber SSälber liegen unb Don ihnen gern

befugt roerben, ober beobachtet fie enblid) gelegentlich ber 3agben, ju benen fie Bcranlaffung geben.

Seibe Birten ber auf 3aDa lebenben SGÖilbhütmer finb, laut Sernftetu, Jctjr fdjeu, unb baber im

(Srctcn fd)toierig ju beobachten. SieS gilt jumat für ben öange'gar (Gallus furcatus), ba bie Don

i^m bemo()nten Sidid)te ihn faft ftets ben Wugen beS Beobachters entwichen, unb er aujjerbem beim

geringftcu Derbächtigcn öeräufdjc foglcich fich Derbirgt ober, ohne aufzufliegen, jtoifchcn ben 9llang«

9ltanghalmcn bahinläuft. Somit mürben bie Sögel unbemerft bleiben, berrietbe nicht ber ^ahn

oft feine öegentoart burch feinen 9tuf. 2robbem befommt man fic, fo häufig man fie auch hflrt
r

nur feiten ju fer)en. 91m letdjteften glütft biesi nodj am frühen 9Jtorgen, meil fte alSbamt, menn fie

fich fielet glauben, bie Sidid)tc Dcrlaffen unb an offenen üßläfeen iljre ÜRafjtung fudjen, mclche in

mancherlei Sämereien unb ftnoSpen, ganj bcfonbcrS aber in ,fferbtt)iercn befteht. ©ehr gern freffen

fie lermiten unb fudjen biefelben baher häufig auf."

Bon bem #au*huhne unterfcheiben ftd) bie S5)ilbr)ür)ucr hauptfächlid) burd) ihre Stimme.

SaS ßrärjen beS Sfd)ungclhahne3 (Gallus Stanlcyi) flingt, laut lennent, tote „©eorge-

3ohc"; baS beS Öange'gar ift, nad) Sern fte in, jtoeiftlbig unb tönt heifer toie „Jtfififitt, fufrü",

bas beS Sonncr atShuhneS (Gallus Sonneratii) ift ein hödjf* fonberbarer, gebrochener ßaut,

eine unDoIlftänbige, aber unbcfd)retblid)c 9lrt Don ßrähen. 9llle 9lrten tragen 3itr Belebung ber

äöälber toefentlid) bei. „@S ift fehr unterhaltenb", fagt D. Dörfern, „frühmorgens bie Dielen

.£>äbne frühen ju hören, iljre ftoljen Spaziergänge unb ihre @cfcd)te anntfehen, toährenb bie Rennen

mit ihren Äüdjlein jtotfehen Baumen unb ©cbüfdjcn umherfdjroeifen." 5ludj lennent rühmt,

trnn ein borgen auf ben SBalbbcrgcn Gc^lonS burd) baS nod) in bet 9cadjt beginneube unb lange

fortmähreube krähen beS Sfd)ungclhahneS einen .^»auDtreij erhatte. Sic $ärjne aller Birten foUen

ebenfo fampfluftig, ja noch, fampfluftiger fein als ihre 9cadjfommen, beshatb auch Don ben @in«

geborenen gcaähmt toerben, meil man gefunben hat, baf$ bie .£>auShät)ne toohl ftärfer fein fönnen,

aber niemals eine gleichgroße ©etoanbtbett unb ebenfoDiel Ecutlj beftfcen toie fie.

lieber bie gortpflanjung liegen mehrere Berichte Dor. „Sie BanfiDahcnne", fajgt 3erbon,

„brütet Dom 3uni <w bis jum 3uli, je nad) ber Dcrtlidjfeit, unb legt acht bis jtoölf (Jiet Don

mild)toeifjer Färbung oft unter einen SambuSftraud) ober in ein bidtjted (Sebfifd), nad)bem fie Dorljer

Diellcicht aud) einige abgefallene Blätter ober ettoaS trodcncS ©raS flufammengefdjarrt unb barauS

ein rohe« fteft bereitet Ijattc. Sic SonncratShennc brütet ettoaS fpäter unb legt fteben bis jehn

Gier." SaS fleft ber (üangegarhenne hat Bcrnft ein gefunben. „GS ftanb mitten im hohen «lang.

Sllang in einer Keinen Scrttefung beS SobenS, beftanb cinfad) auS lofen trodenen Blättern unb

•§almen ber genannten ÖraSart unb enthielt Dier fdjon ettoaS bebrütetc gelblidjtocifje Gier." Ser

Jparju beffimmert fid) nid)t um bie Slufeudjt ber jungen; bic .{penne aber bemuttert biefc mit ber»

felbcn 3ärtlid)fcit ro i c un fere -£>auShenne bie ihrigen. 3erbon öcrftcf)ert auf baS bcfHmmtefte,

bajj Bermifd)ungen ber neben einanber roofjnenbcn .^ühncrarten nidjt feiten Dorfommen unb unter»

ftüht baburd) bie Bermuthung, ba| mehrere ber als Slrten bcfdjriebenen 3Mbhülmer nur als

Bteublinge ber Dier <£>auptarten angefehen roerben müffen.

Sic SJilbhüfjner merben menig gejagt, meil ihr SBilbpret, toetcheS fid) Dom lyleifche beS jahinen

^>ul)neS baburd) unterfdjeibet, bag eS bis auf ben toctfjen Sd)enfelmuStet braun auSfierjt, nid)t

befonberS fdjmadhaft fein fott. Siefer Angabe roibcrfprid)t 3erbon, tDetd)cr Dcrftd)ert, ba& ba«

Söilbpret junger Bögcl ben föftlidjften SBilbgefd)inad habe. Siefer ftorfdjcr rühmt aud) bie3agb

als l)öd)ft unterhaltenb unb fagt, baß fie hauptfäd)lid) ba, too einzelne Sfd)ungclbidid)tc jmifdjen

Seibern liegen, fehr ergiebig ift.

?üle SÖMlbhüfmcr (äffen ftd) jähiuen, gehjöhnen ftdt) aber feineSrocgS fo rafd) an bic ©cfangcu»

fdjaft, mie man Diclleid)t annehmen möd)te. „Mitgefangene", fagt Bcrnft ein, „werben nie jahm,
unb felbft roenn man bic Gier burd) #auShüt>ncr ausbrüten läßt, füllen bie 3ungen, fobalb fic
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ertuad)fen finb , bei ber erften öclegenheit fid) toieber tacg madjen. Db ftc ftd) in Scfangenfdjaft

fortpflanjen ober mit .£>auäbühnern paaren, fann id) auö eigener Erfahrung nicht mittt)cilcn;

man bat mir jeboc^ bon berfchiebencr Seite berftdjert, baß jung aufgejogene toicberholt CFier gelegt

haben." 3n unferen £bi crQatIfn pflanjen ftch jioar alle Slrten fort; niemals aber barf man mit

Hcftimmtheit barauf rennen, @3 muß unS baber rötr)felfjaf t bleiben, toic eä ber *Dlcnfdt) anfing,

bie fretbeitlicbenben JEÖilbhühner ju bollenbeten Sflabcn ju manbeln. Steine ©efchidjte, feine Sage

gibt und über bie 3»* ber erften 3<>b
/
mung ßunbe. Sd)on bie älteften Schriften ermähnen baö

.£mu«bubu alä einen niemanb mehr auffaflcnben Sögel. S3on 3nbien au8 mürbe eä über alle

Iheile ber öflltchen (frbc berbreitet. 3>tc elften Seefahrer, tuelche bie 3nfeln bc§ Stillen sBceereä

befugten, fanben c§ hier bereits bor; in gcfdjichtlichcr Qtit mürbe c3 nur in 3lmerifa eingeführt.

33efonbcrd bcad)tuniv>ti)ci'tl) frljeint mir ju fein, baß ei nirgenbö bcrttrilberte. sUtan hat berfucht,

ti in geeigneten (Segcubcn einzubürgern, b. h. SBalbungcn mit if)iit yt bebölfern, um in ihm

ein ÜÖilb \n gemiimcn: bie SBcrfuehe finb jebod) regelmäßig fehlgeschlagen. 3n ben Steppen=

bdxfevn 3nnerafxi!afi unb felbft um bie mitten im Söalbe gelegenen .Kütten lebt baS £oudhuhu

maffeuhaft, faft ohne Pflege ber *JJicnfd)en, muß ftch fein Öuttcr felbft fliehen, brütet unter einem

il)m paffenb frbeinenben 33ufche oft in einiger Entfernung bon ber .£mttc feines ScftfcerS, fdjläft

nad)ts im Söalbe auf Räumen : aber nirgenbö tjabe ich c* ucvioilbert gcfet)en. 2>ie bcrfcbiebcnftcn

Umftänbc erträgt cä mit berounberungsiuürbigcr Orüsfamfcit. Unter einem ihm eigentlich

fremben ftlima behält es fein äÖcfcn bei, unb nur in fein
-

hohen (Gebirgen ober im äußerflen Horben

joll cd an ftrudjtbarfeit berlicren; ba aber, wo ber ^JJtenfd) fid) jeßbaft gemacht bat, fommt e3

menigftens fort: es ift eben i«m bollftanbigcn .£>au*thicrc gemorben. Stuf biefeä einzugehen, muß
id) mir berfagen, barf bicä aud) trjim, ba ba* .ßauähubu ueuerbing«' bielfeitig fo eingebenb gc[d)il'

bat mirb, toic ca berbient.

2) ie nädjftcn Jöertoanbtcu ber .£>ühncr finb bie Safancn (Phasianinae). 3br &ib ift

jdjlanf, ber $aU furj, ber flopf Hein, ber Schnabel etwas" geftredt, ftarf gehnHbt, febroadj, aber

baiig, ber guß mittelhodj unb fräftig, glatt, beim 3Jiännd)en mit einem nidjt befonberö großen

Sporn bewehrt, ber 3lügel fel)r furj unb ftarf gcruubet, in ihm bie fünfte ober fechfte Schwinge

bie längfte, ber Sdjroanj lang ober fct)r lang, aus fcrfjjcr)n bis adbtjchn Gebern jufammengefefet,

mc(d)e fid) badiförmig beden unb ftarf feitförmig abftufen. 3)as Öcficbcr befteibet, mit Slusnahmc

ber nadteu SEÖangen unb ftußmurjeln, ben gaujen ilörper. 2)ic cinjelnen Gebern finb groß,

abgerunbet, nur au«nabm*meifc fd)inal unb lang unb 3iemlid) meid), berlängern ftd) jumcilen auf

bem g)iuterfopfe, jumeilcn am Waden ju Rauben unb flragen, finb l)ier unb ba aud) 3erfd)lijfen.

glän.jcn nid)t fo prad)tooll, mie bie ber biöljcr crttmb,nten SJermanbten, prangen aber immer nod)

in fefjr fd)önen unb oft fjödjft anfprcdjenb öcrttjcilten färben. 2ie SBcibdjen ftnb fleiner als bic

"JJtäntulicn, namentlich bebeutenb fur^febmänjiger; bie gärbung ifjrcä ©cfieberä ift einfacher unb

unfdjcinbarcr.

511* SJerbinbungsglicbcr jtoifcfien ben Äammt)ül)ncrn unbOrafanen bürfen bie ftfafflnhübner

(Ruplocomus) gelten. 3t)rc SHerfmale finb geftredter 23au, jiemlid) fdjmadjer Sd)nabet, mäßig

tjolie befporute <"yiif;i\ furje, gerunbetc ^lügel, mittellanger, aitä H'd)jcl)it Ofcbern gebitbeter, baJ;=

artiger Scbmanj, nadte, markige Söangen unb anfpreebenbeä ©efieber.

3)aö Orflffli^ub.n, „Äirrif" ber 3nbier (Ruplocomus melanotns, Gallophasis

melanotus), ift auf ber Dberfeite glänjcnb febmarj, auf bem 33orberf)alfe unb ber 33ru^ meißlid),

auf bem Hauche unb ben unteren Scfatoanjbedfebern büfter braunfebroari, bai 9lugc braun, ber

Schnabel blaß homgelb, bad nadte SBangcnfclb lebhaft rott), ber 2fuß horngrau. 3)ie ßänge beträgt

fcch.iig, bic breite jTOciunbfiebjig, bie gittiglänge jmciunbjmanaig, bic Sdjmanjlänge fedjdunb»
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3Wanjig Zentimeter. $ie Särbung bed etwa* feineren 3Beibct)ene ift tili büfterf^ Umbcrbraun;

jebe Jeber aber jeigt einen lidjtgraueu 3d)aft|trid) unb ebenfolctjen Gnbfaum. Öfterer ift unten

atlb auf beiu Dbcrflügel breiter unb lichter aU oben: ei eutftefjt batjer bort eine flecf ig,c, fjier eine

binbige 3eid)nung. Sie Sebcrn, Wcldje bie fleljlc befleiben, finb lid)tgrau unb ungefletft, bie mit»

leren Steuerfcbcrn auf umberoraunein örunbc lidjtgrau inarmorirt, bie fcitlidjeu graujdjwar}, mit

grünlichem 3cfjimmer.

Xaä 2öob,ngebiet beä gafanrjitljneä ift ber öftlicfje -fMiualatja. lieber jein jyreileben wiffen

Wir wenig; bagrgen Ijat Sttoimtaineet einen itjm fct)r nab/ftefjenben SJcrwanbten, ben

Safanfjuhn (Kuploromu* meUnotuat. Vi nalörl. SrJfef.

.ftelitfd) ber ^nbicr (Euplocomus albocristatus), roclctjet in «ein unb SSefen, minbeftenä in

ber Wefangenfcrmft , t>on itjm nid)t Wefenflid) fief) unterfdjeibet, mit gewohnter Wuöfiitjrlidifeit

gefdjiltert. „23er Woljlbefanntc .(Mitfd)", fagt er, „ift in beut nieberen öürtel beS Öcbirgeä fcljr

häufig. Sein 28or)ufrei3 beginnt ont Jufje bcr<£>üa,el unb erftrerft fid) bi3 in eine .ftöfjc bon mefjr

al» jweitaufenb "Bieter über beut Wecre; Don tjier an wirb er fcltciies, obwoljl nod) einige wenige

in größerer £>öl)c borfommeu mögen. Gr fdjeint ben Dtcnfdjcn weniger ,ju fliegen ald jeber anbere

iyafan, fommt biel näljer au beffeu iöcfjaufung rjeran unb wirb fo oft in unmittelbarer Wabe ber

Drtfdjaftcn ober feitlid) bom Söege gefetjen, baß man it)n für ba-S gemeinfle aller 333ilbl)ül)ucr

Ijält, obgleid) ber Eionaul in feinem 2Bol)iifreife biel jaljlreidjer auftritt als er. 3n bem unteren

Wcbirge lebt ber SJogel in jeber Ätt bon SBalb, beborjugt aber bod) SMrficbte ober bcwalbetc

Sdjludjten; im 3nnem fiebclt er fid) in berein gelten 2id)uugelu unb am licbflen auf frütjer bebaut

gewefenen, aber wieber berlaffeneu Stellen an; in ber liefe jufammeuljüiigeubcr unb abgelegener
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SBalbungcn ftcljt man ib> feiten. 68 fdjetnt faft, als ob bie Üiegenwart bcS 2Jtenfd)en ober

weuigften3 bie t)interlaffenen Spuren beäfelben ju feinem Scben notfjWenbige Sebingung feien.

„Set flelitfd) ift nid)t gerabe gefellig. Srei ober biet Don iljm ftnbet man oft jufammen,

unb jelm ober ein Sutyenb bemetft man tootjl aud) einmal Bei etnanber; aber jcbei einzelne bewegt

fid) unabhängig bon bem anbeten. SBenn et aufgcfdjcucrjt Wirb, rennt et in bet bieget babon, unb

mit, wenn tb,m plöfctidj eine ©efatjr übet ben .£>alä fommt obet et ftd) burd) bie £>unbe oerfolgt

fieljt, fterjt et auf; aufjerbem berfudjt et ftd) am liebften im bieten Öebüfdje au btücfen. 6t ift

niemals fdjeu, ja, wenn et nidjt unauföörlid) Don Jägern obet Ritten beläftigt wirb, fo lirr, wie

itgcnb ein Söaibmann e8 nut münfdjen mag. 2lufgcfd)eud)t, fliegt et oft nut bis jum nädjften

Saume; Ijat et fid) abet bot bem Slufftefjcn gebtüdt gehabt, fo ft ivat) t et eine 2 träfe weit baljin

unb fällt bann wiebet auf ben SBoben ein. Sie Saute, meldjc man bon itjm betnimmt, ftnb ent»

webet ein pfeifenbeö (SHutffen obet eigentf)ftmlidje3 @ejtrp. (5t fdjteit ju jebet JageSjcit, obfdjon

nid)t eben oft, am tjäuftgftcn nod), Wenn et auffielt unb bäumt; witb et butd) flauen obet ein

anbereä fleincä Xtjicx aufgefdjredt, fo gludft et befonberd laut unb antjaltenb.

„•£)ödjft fampfluftig wie bet ßetitfdj ift, liegt et mit anbeten £>äljnen in beftänbigem (Streite.

VHS tri) einmal einen .£>at>n etlegt fjatte unb betfelbe, auf bem Soben liegenb, mit bem Xobe fämpfte,

ftürjte fidj ein anbetet -£>alm au3 bem Sitfid)te b^erDot unb griff, ttofo meinet ®egenwart, ben

ftetbenben mit gröfjtet SBut^ an. SBäfjtenb bet *paarung§aeit oerutfadjen bie 2Mnnd)en oft ein

fonberbat btötmenbeä obet ttommelnbeS ÜJctäufd) mit ben ftlügetn, nidjt unäljnlid) bem, Weldas

man Ijertoorbringt, Wenn man fteife« Seinen butdj bie Suft bewegt: e« gefdjie^t bieS, Wie ti

fdjeint, um bie Slufmetlfamfeit beS 2Beibdjen3 auf fidj ju jietjen, bielletdjt aud), um einen Weben«

burjlet jum Äampfe ju fotbem. Sie -§enne legt neun bis bierjef)n Gier, Welche beneu bet ^>au*>

brenne in Sfatbe unb ©röße äfjneln; bie ßfidjlein fdjlüpfen ju Gnbe be« 9Jtai aus.

„Sie Vefttng befielt in SSurjeln, Äötnetn, S3eeren, 23lüttern, Sdjoten unb Äetbtf)ieten ber-

fdjiebenet Sltt. 2llt cingefangene taffen fid) fcfjwet unb aud) bie ßüd)lein nidjt immet teidjt an ein

Gtfafofutter geWöljnen."

»JJtit biefet Sefjauptung IRountaincetä ftimmen unfete Gtfafjrungen nidjt überein; ti

mag abet fein, bafj etft eine längete ©efangenfdjaft bie 2lufjud)t junget Safanljüb^net erleidjtcrt.

3n ben Ifjietgätten pflegt man bie Gier wegjuneb>en unb fte butd) .£>au3b>nnen ausbrüten ju

laffen. Sie JJüdjlein fdjlfipfen nadj biet« bis fünfunbjwanjigtägtgcr, nidjt feiten etft nad) fed)S*

uubyroanjigtägigcr SBebriitung au«, ftnb äufjerft nieblidje, bel)cnbe unb gewanbte @efd)öpfe,

benehmen jid) im Wefcutlidjcu ganj wie bie .Hüd)lciu ber •Oauotjeime, jeigen fid) aber einigermaßen

Wilb unb jrfjcit. 3n ber brittcu 2Öod)e ib^rcS Sebenö flattern fie, unb üon nun an pflegen fte oft

ju bäumen, aud) itjre Waditrutjc auf erhabenem Si^e jujubtingen. v
3Jlit ad)t SD3od)en ^aben fte

faft bie bolle öröfee erlangt, ^u «nfang beä Dftobet, in günftigen 3aljten bielleid)t fdjon um
bie Glitte be8 September, beginnt bie 9Jtaufer; im Woöembet Ijaben fie ba« flleib bet ?llten

angelegt. SBenn man ftd) oiel mit ib^neu befdjäftigt, betlicten fte il|te ©djeu gegen bie Pfleger,

unb wenn man fte mit ben £filmcrn im ©e^öfte umherlaufen lä|t, fontmen fte nad) furjer

\n ben gewohnten Oruttetpläj|en unb benehmen ftd) batb wie $audrjüt)net. Sßei >^enn bon Got«

nein in Zeigten b,abc id) mehtete bon ib,nen in bollet 5teib,eit gefe^en unb bie fefte Uebetjeugung

gewonnen, ba& man biefe fd)önen 93ögcl ebenfo gut wie unfere ^au^hühnet auf bem .£wfc galten

fann. Ito^bem glaube id), bafj fte ftd) nod) beffet jut 9lu«fefeung im 3Balbe eignen bütften.

Sie bcftfycn aUe guten (Sigenfdjaften be« Titian-?, übertreffen iljn aber bei weitem butd) @ewanbt>

b,eit, .fllug^eit unb 3rud)tbarleit, fdjeinen mir aud) für SBittetungSeinflüffe minbet empfäng«

lid) ju fein at# jenet. 3hre Srätbung wütbe ju unfetem JlBalbe botttefflidj paffen, unb bie tteue

SHuttctpflege ber #enne fünftlidje 5(ufjud)t bet jungen faum ndtt)ig madjen. Ginen 93erfud)

wären biefe S33gcl gewi§ Werth; ein foldjer lägt ftd) aud) um fo et)er ausführen, alä fte in ber

tefeten 3«t infolge tljret 3rud)tbatleit
,
Sauetb,aftigfeit unb gelingen Slnfprüdje in ber 3ugenb
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lote im 9tltcr febr bittig geroorben finb. Semerfen roill ich nodj, bajj qöc Birten, roelcbe man
unterfd)ieben Ijat, mit ib,rcn näd^ften Söerroanbten roie auch mit bem Silbcrfafane ftd) paaren unb

roieberum fruchtbare 3Menblinge erjielen. 3>ic eine unb bie anbere ber fogenannten Birten ift geroifj

nidjt« anbereS aU eine 3Menbling«form.

Ser Silberfafan (Kuplocomus nyethemerus unb Andorsoni, Phasianus unb

Gennaeus nyethemerus, Nyethemerus argentatus) gilt ale Vertreter einer befonberen, ilmt

> 4 natüll. ©r&fc*.

gleidjnamigen Uuterfippe (Nyctheinerus), uutcrjdjeibel

ftd) jebod) düu beu Srafanbübncrn ein Mg unb allein burd)

langen, au« jerfdjliffenen 5cbcrn bejtctjcnbeu Ijäugenben

.ftopfbufd) unb feilfihmigberlängerteti badjartigen 3d)U»aiiv

beffen mittlere Gebern fiefc nicht mehr feitlid) tyinauebirgeit

unb mir uod) fcidjt brrabfrümmen. 3>r lange unb birfc

^arbenbujd) am tuutcrfopje ift glau,jeub jdjwaii, bei Warfen

unb ber Söorbcrtbcil beä Cberbalfe* roeijj, bie ganje übrige Dberfeite roeifj, mit fdmtalen, fdjroarjcn

.jidjadlinien quer gciueUt, bie Uutcrfeite febroarj, ftafjlblau fd)immerub; bie Sdjroiugen finb roeifj,

jebr fd)mal febroarj quer gefäumt unb mit einanber glcicijlaufenben, breiten Cuerftreifen gejeichnet,

bie Sdjroanjfebern auf roeifjent örunbe älmlicb, gebänbert, je toeitcr nach außen bin, um fo bid)ter

unb beutlid)er, bie uadten SOangeu fd)öu fdjarladjrotlj 2as Vluge ift hellbraun, ber Sdjnabel

bläulich roeifj, ber ftufj lad« ober lorallroth. 2>ie Cänge beträgt einbunbertunbjebn, bie ftitlig«

länge icdjöunbbrciftig, bie SdjroanUängc fiebenunbfedjug Gentimeter 2aö ÜJefiebcr bes bebeutenb

Heineren 2öeibd)ena jeigt auf roftbraungrauem Örunbe eine febr feine graue Spreufclung; Äinn
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unb Söangc futb toeifjgrau, Untcrbruft unb Saud) tocifjlid), roftbraun geflcdt unb fdjtoarj in bie

Cuere gebänbert, bie .ipanbfdjtoingen fdjtoärjlid), bie Mrmfdjtoingen bet »iüdcnfärbung entfpredjenb,

bie äußeren Sd)toanafebern mit fdjtoarjen SBellenlinien gejeidmet

JZÖir fennctt bie 3"t nidjt, in roeldjer bie elften lebcnben ©ilberfafanen nad) Europa gelangten,

bütfen aber annehmen, ba& ti nidjt Por bcm fiebjc^nten 3al)rfjunbert gefd)eben ift, ba bie Sdjrift*.

ftcllcr bes fec^jeb,nten 3a1jrbunbert8, Öejjner j. S., ben fo fdjönen unb auffattenben Sögel nid)t

crtuäfjnen. Seine £eimat ift Sübdjina, nad) «Korben fjin bis Sofien unb Jfäeüang; et lebt gegen»

märttg jebod) nur nodj in toenigcn (Segenben, toirb bagegen in ganj Gf)ina unb in 3apan fc^t

bäufig jatjm gehalten. 3n (Suropa gebeizt er bei einfadjer Pflege ausgcjcidjnet, unb jtoar im freien

ebenfo gut wie auf bcm 4?ofe ober in einem größeren Gebauer. 2afj er nodj nid)t in unferen 2öal=

bungen auSgefcfet toorbeu ift, Ijat feine guten ©rünbe. Scrfud)t mürbe eine foldje Einbürgerung,

ber Erfolg mar aber uitgüuftig. Sias "JJtänndjeH mad)t fid) loegeu feiner meißen Dberfeite fo

bcmcrflid), baß e* bem JHaubjeuge metjr ausgefebt ift als jeber anberc Sögel feiner ©röfje. Slbcr

ba? ift nidjt ba« cinjige •IpiubcrniS; ein jtocitcä Perurfadjt ber gafau fclber. Unter allen Ser»

matibtcn ift er ber muttjigfte unb raufluftigftc. 3Wf i 9)tänndt)en
,
toctdje ein unb baSfelbe Gtebtet

bcmoljnen, liegen mit einanber in beftänbigem Streite; ber Silbcrfafan fuetjt feine £)crrfdjaft jebod)

aud) anbeten Ib>"" gegenüber fühlbar ju mad)en, fämpft mit bem .fcausbabne auf bas äufjerfte

unb Pertreibt, toenn er im Söalbe frei umt)erfd)tocifen fann, jebes anbere Jß)ilbr)ut)n, toetdjeä bier

lebt, junddjft natürlich ben gemeinen ober Cbelfafan. Unb ba nun ber lefctere bod) immer nod)

mebr «Rufyen gemährt aU er, .yeljt man HS Por, nur jenen ju pflegen.

.£>tnfi<btlid) feiner Setocgungsfabigfcit unb Setoeglidjlett fteljt ber Silberfafan ^inter anberen

Scrtoanbten juriirf. Wan ift Pcrfudjt, ib,n einen faulen Söget ju nennen. 3um ^fliegen cntfdjlicfjt

er fid) nur im "JJottjfalle, unb menn er mirflid) aufftanb, ftreid)t er bödjften« eine furje Strcdc

loeit bal;tu uub lallt bann fofort mieber auf ben Robert fyerab. 3m fiaufen fetylt ifjm jtoar bie

©croanbtljeit unb ^cljcitbigtcit bes töolbfafanes; er ftctjt aud) au SdjncHigfeit Pielteidjt hinter bem

(ibclfafane jurürf, übertrifft a6cr beibe burd) bie Vlusbaucr biefer Sctoegungcu. 3>te Stimme ift

uad) ber ^atjteejeit ucrfdjicbcn. 3'» Srüljliugc, tuärjrcnb ber Paarung, Pcruimmt man amtjäuftg*

iten ein langgebebntes, flangtiollc« pfeifen, aufjerbem meift nur eilt bumpfeS, gadernbe* „SRabara

Sulbufbuf", weldjem erft, loenn ber Sögel in Aufregung geratft, bod pfeifen angct)ätigt toirb. 3«
(einet Setocrbung um bie Ghinft bes Skibdjcns jeigt er fid) nod) nadjläffiger als feine Sertoanbten.

(fr ift allcrbings aud) fcfjr aufgeregt unb im tjödjftcit @rabc tampfluftig, lajjt feinen s
JJiutb unter

anberem aud) an "iRcnidjen aus, inbem er Ichtcre mütl)enb anfällt unb mit Sd)itabelbieben unb

Sporcnftöfjen ju Pertreiben fud)t; bem SBcibdjen gegenüber aber geberbet er fid) fcincssmegc$ auf-

fallenb. 0emöt)nlid) bebt er nur bie #aube, tteun er feine 2iebe«gefül)le auSbrürfen mill; ju einem

Seilten be« .Kopfes, Srcitcn ber ^lügel unb Sprcijen beS Sd)manje3 fommt ti fdjon feltcnet.

Xit peitne legt \cl)\i bis act)tjel)n Eier, meldje entmeber gleid)inö§ig rot^gelb Pon garbe, ober

auf meifjgelbltcbem Wrunbe mit flcinen braunlidjen fünften gejcidjnet finb. Söenn man ifyx bie

Crier läßt, brütet fic felbft, unb jroar mit großer Eingebung. 5iad) fünfunbjmanjig Jagen fd)lüpfen

bie .«üdjlcin aus, Meine, aUertte&fle Öcidjöpfc, meldje bas l)i>d)\i anfpred)enb gejcidjnetc 5)unen=

geneber üortrefflid) Heibct. Sie Juacrjfeu yeiulid) rafd) folocit beran, baß fie fliegen ober memgften*

flattern föuticu, erlangen aber erft im jrociten ^cbcnsjal)rc bie Polle ®rö&e unb bie 2rad)t tt)rcr

(Altern. 3u ber früt)eftcn 3ugenb beoorjugen audj fic j?erbtbiernat)rung; fpätcr r}ölten Tte fid)

Ijauptfädjlid) an örüne« ber perfdjiebenftcn 9lrt; fdjlie^lid) Perjebren fie bittere 5rud)tftoffe,

namentlich fiörner unb (Betreibe. Jtof)l, Salat, JDbft finb Ccderbiffcn.

Sa« SDßilbpret ift ebenfo wobtfd)mcdcnb toie bas eines jeben anbereu gafanc«, erreid)t feinen

.^odjgcfd)mad aber nur bann, toenn man bcm Sögel größere greitjeit gemährt unb ibm toenigftens

geftattet, ftdj im £>ofe unb öartcu umberjutreiben.

*
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RJitlfliralan 'P»m»l»nn« It. ve«i|). V, natffrf. *iö*f.

9ll3 Äcnn,jttri)cii ber iibt Ifaiaucit (Pha-

siamiH) gelten: badjfürmigcr. langer Sdmjanj,

beffen *Dlittelfebern bic äujjerftcu um bai jed)«*

ober ad)tfadje überrage» unb beffen üerlängerte

Dberbccffeberu ettttveber abgcruubct ober ,jcr«

fd^Üffen finb, unb, anflott einer Jlopf fmube, Der«

liingcrtc Qljrfcbern, tucldje, aufgerichtet, \\od

Keine .fcörnrfjen bilben. 3m übrigen äfmeln bie

Ijierhcr ju jäljlcnben 'JJtitglieber ber Jamilic ben

borljer betriebenen, iuöbefonberc bem Silber«

fafanc. £ae fllcib bed 9DtAxtttd^ettl prangt in

fefjr fcljdneu, oft in prädjtigfdnmmcrnbcit tfa»

beu, baä beä 2Öcibd)en3 ift auf büfterfarbigem

(Srtinbe buufler gcflcrft, gewellt unb gcftrid;clt.

55er Gbclfafan (Phosianus cholclu»

cus unb marginutus) ift fo buntfarben, baß

id) oerjid)tcn muß, eine genaue SJcfdjrcibuna,

feiueä fllcibeä ju geben. Tic {"yebcui bce .tiopfeS

unb DberljalfcS finb grün, mit pvad)tig blauem

OTetallglanjc, bie bee Untertjalfc*, bor^iuft, beä

3*aud)cä unb ber Seiten rötljlicf) faftanienbrauu,

purpurfarben fdjimmernb, alle fdjmarjglänjenb
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gefäumt, bic bcö SJlantcU bor bem Saume burdj toetfje .^albmonbfleden gcjiert, bie langen, jer«

fcfjliffenen üBürjelfebern bunfcl fupferrotf), purpurfarben glänjenb, bie Schwingen braun unb

roftgelb gebänbert, bic Sdjtoanjfebern auf olibengrauem öruttbe fdjroarj gebänbert unb faftanicu=

braun gefäumt. Sag Auge ift roftgelb, baä natfte Augcnfelb rotfj, ber Schnabel hell bräunlidjgelb,

ber ftufj röthltdjgrau ober bleifarben. 25ie ßänge beträgt adjtjtg, bie »reite fttnfunbftebaig, bie

5ittig(änge fünfunbjtoanjig, bie Scfjioanjlänge bierjig Gentimcter. 39eim Heineren SBeibdjen ift bas

gauje öefteber auf erbgraueni örunbe fdjroarj unb bunfel roftfarben gefledt unb gebänbert. Auf

bem "Müden tritt bie bunfle Färbung befonberä tjertior.

Unter ben übrigen Arten üerbient ber ßönigsfafan, toie id) itm genannt b>bc, „Sjeufi"

ober „
s4$feilfwlm" ber G^inefen (Phasianus Ilevesii unb vencratus, Syrmaticus Rovesii),

erwähnt ju »erben, (ix ift ber grdjjte alter 3afane, feine ßänge beträgt 2,i, bie Sdjroanjlänge

1,6 Dieter. Scr Scheitel , bie Dtjrfebern unb ein breite« .£>al«banb ftnb reimoeij}, bie Äopffeiten

unb ein öorn fid) öcrbrciternbeä SBruftbanb fdjtoarj, bie Gebern be« Dtantel«, SBürjclä unb ber

Cberbruft golbgclb, fdjmarj gefäumt, bie ber Unterbruft unb Seiten auf bem toei&graucn Wittel»

felbe mit einem herdförmigen, fdjmalen, fdjroarjeu Jöanbe gejiert unb aujjcn breit roftrott) gefäumt,

bie beö 33audjeö braunfdjioari, bie Oberflügelbedfcbern fdjroarjbraun, lichter geranbet unb biefe

Otänber rotbraun gefäumt, bie Schwingen golbgetb unb braunfdjroarj, bie Steucrfcbern auf filber=

grauem GJrunbe mit rotten, fd)roar} umjäumten frieden gebänbert unb aufjerbem breit golbgetb

gefäumt. $aa Auge ift rötrrtid), ber Schnabel toie ber Öufj b>rugclb.

Xex ßbelfafan beioobnte urfprünglidj bie ßfiftentänber bei Äaäpifdjeu Dicercs" unb Söeftaficn,

tourbc aber fcf)on in altersgrauer $t\t in Europa eingebürgert. Am ^^afi», im Sanbe .<?old)is,

fauben bie Öriedjen, toctdje ben Argonautenjug unternahmen, ben pradjtbotlen Söogel unb führten

ilm mit fid} in it)r Siaterlanb. Söon t)ier aus fott er ftet) über Sübeuropa berbreitet haben, ober

richtiger, berbreitet unb burd) bie SRömer, welche fein föftltd)es Söilbpret ju fdjäfcen tou&teit, aud)

nad) Sübfranfreidj unb 5)cutfd)laub gebradjt toorben fein. 3m Süben unferes 33aterlanbc«,

namentlid) in Ocfterrcidj unb 33öf)men, lebt er in einem ^uftaube bollfornmeuer Söilbljeit, im

Horben Seutfdjlanbö unter Obljut bes Dtcnfdjcn in fogenannten milben ober v.il:men 2fafaiwrien.

dx ift fet)t häufig in Ungarn unb Sübrufjlanb, feltener fdjon in Italien, fetjr feiten in Spanien,

gel)t aud) in Öriedjenlanb, too er früher gemein War, feiner Ausrottung entgegen. Sic .§etmat;

gebiete beS Äönigsfafanö bagegen ftnb bic öftlid) unb nörblid) bon ^Jefing gelegenen Gebirge,

ebenfo aud) bie 3üge, focldje Sdjenfi bon £>onan unb ^upe bon Sctfdjuan trennen.

Alle Safanen meiben gefd)toffenen >£>od)toatb unb beborjugen bagegen .(?aiue ober birtjte

öcbüfdje, welche üon fruchtbaren gelbem ober Söiefen umgeben Werben unb nidjt arm an Söaffer

ftnb. 3n fitbabien unb Üiumclicn überwuchert, wie Öraf üon ber Dtüt)te berietet, »eite Stredcu

bes beften, jefot aber berfumpften Koberns tippige« öefträud), namcntlidj gfarnfraut, jnufdjcn

bem fid) Brombeeren unb anberc Sdjlingpflaujeu eingefunben unb ba« aanje fo burdjroebt unb

überranft Ijaben, bafe ein Sxwb faft gar nidjt, ein Dcenfd) nur bann burdjfommen fann, menn er

über ba« ©eflrüpp hinmegfdjreitet. Soldje ©egenben finb äußerft beliebte Aufenthaltsorte ber

Gbelfafanen. S)en 9(abelmalb meiben fic, Ib,u^»9cbüfd)e aber fagen ihnen ebenfalls ju. 2frud)t.

tragenbc öetreibefelber fdjeinen ju il)tem 33cftet)cn atoar nidjt unumgänglid) nothwenbig, ihnen

aber bod) fetjr ertuünfcht ju fein. 2öäl)rcnb be« ganicu 2agc« treiben fie fid) auf bem »oben

umher, fd)tcid)en bon einem SBufdje jum anberen, burdjfriedjen nal)rungücrfprcd)enbe Somljcden,

begeben ftdj aud) tootjt an bie ftänbcr ber SBälbcr unb bon biefen auö auf bie Ordber, um hier, je

nad) ber 3ahresjeit, frifdje Saat ober gereifte 3rud)t ju äfen, unb fudjen ftd) erft mit Ginbrud)

bes Abenbd einen geeigneten Söaum jum Sd)lafen auf. 3« Straudjuülbniffcn überuad)ten pc ein»

fad) auf einem niebergetretenen iöinfcnftraudjc ober einem Sornenbufdje.
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$n früheren Reiten glaubte man bie 9tnucljmlic^fcitcn eines ben 9Jeigungeu beä Safans im

ganzen entfpredjenben äöalbc* baburd) fteigern au fönnen, baß man bon Seit au Seil hier räudjertc.

„Senn biß ift ein £>aupt-5unbament bei ber Sofanercr)", fagt ber alte So bei, „inbem man mit

bem Kauere bie ftafanen aufammeujieljen, aud) bie Derflogenen Wicber l) erbeibringen fann. Gs

nimmt ber ftafan ben föaudj fo gerne an, als ein Sudjs bie SBitterung, woraus ju fdjlüffen, baß

er einen trefflich, ftarefen öerud) haben muß. Siemeil eä aber gleid)Wot)l ein rechtes ©ftjeimuis

unb etwas foftbares, aud) was fet^r fonberbares ift , bie ^fafanen mit foldjem JRaudje ju ergäben,

unb bamit Ijcrbcüaubringen, fo Will ich hierbei) nod) mehrere 9täudje anführen." (*s werben nun

bcrfdjiebcne „iKäudje" befdjrieben, unb wir erfehen au unferer SBcwunberung, baß bie SufanwiMi-

febung ber Stoffe, Weldje angejünbet würben, eine feljr berfdjtebcnartige war; benn Wäljrenb bei

ber einen ©erften» unb ^aferftrofj, 4?anffprcu, Äamprjer, 9lni3, 2Bicbertfjon, äöeibenljola. gebörrtes

*ütalj unb Stoßfugcln genügenb erfdjicnen, mußten bei einem anberen Söeitjraud), Scndjcl, Sdjwara*

fümmel, Sfmeifenljaufen, 3rid)tenr)arj, Strotj Don Orelbfümmel unb .fraferftrot), bei einem brüten

aber 2öetf>raud), «Dtyrrhen, Wilber 9tosmarin, Sungferwadjs, Weiße Stoltita unb £>anffpreu

angewenbet werben. Sicfe Sttäudjerungen ftnb erft in ber neueren 3eit abgefommen: Si et riet)

aus bem ÜBinfetl j. 33. hält es in ber aweiten Ausgabe feincä .£>anbbud)e$ für 3äger, Welches

1820 crfdjien, nod) für nötfjig, ihrer au gebenfen, obgleidj er befennen muß, baß er nie (Gelegenheit

^atte, hierüber Erfahrungen ju mad)en unb nur anführen fann, baß alte, tüchtige ftetfanmärter,

Weldje er hierüber befragte, einmütig für bie 9tüfclid)feü unb Wöthigfett bes SJtaudjes ftimmten.

Sic Begabung ber ftafanen ift gering. Ser $ahu fd)reitet allerbings ftattlid) einher unb

tjerflct)t e3, feine Sd)önl)eit im tJorttjcirtjaftcften £id)te au jeigen, fann fid) aber bod) mit bem

.(paushahne nicht meffen. Sie <£>enne fdjeint anfprudjsloä ju fein; it)re Haltung ift ftets eine

befdjeibene. .£>infidjtlid) ber ^Bewegung gilt bas Weiter oben gefügte gerabe für biefe ©ruppc in

bollern Umfange: ber 2auf ift öorjüglid) unb ber fttug fd)led)t. Sie Sinne fcheinen jicmlich gleich«

mäßig cntwidclt ju fein; ber 3Jerftanb aber ift gewiß fdjmadj. Sitte ed)tcn ftafanen ftnb gleid)

befdjränft, gleid) unfähig, ju red)ter Seit ben rechten Gntfdjluß ju faffen. Unter ihren rühmend

werthen @igcnfd)aften fteht bie unbegrenjte ftreifjeitsliebe obenan. Scr ^afan gewöhnt fid) au

eine beftimmte Dcrtlidjfett, falls biefclbc feinen 2Bünfd)cn cntfprid)t, liebt e8 aber, beftänbig umher-

aufdjweifeu. 3m SJewußtfein feiner Sdjwädje unb im ®efül)le ber Uufä[)igfeit, gegen ftärfere

2b>re fid) ju bcrtfjcibigcn, berftedt er fid) fobiel wie möglid), entzieht fid) bcstjalb aud) gern bem

Sluge fetneä Pflegers. (Sä ift alfo feincäwcgs Unbanfbarfeit gegen alle auf feine @rjicl)ung unb

Unterhaltung berwanbte Sorgfalt, Wie 2B in feil meint, Weldje ihn ju fold)cm betragen ocranlaßt,

fonbem eiujig unb allein Unluft, einen beftimtnten Stanb ju behaupten, Störrigfeit unb 2?efd)ränft=

fjeit. Ser gafan wirb nie eigentlich jab,m, Weil er feinen Pfleger öon einem anberen nid)t untcr=

fdjeiben lernt unb in jebem Utenfd)en einen geinb fieht, ben er fürdjtcn muß; er hält feineu fcfteu

Stanb, Weil er nicht fähig ift, in einem geWiffen Umfreife bie für ihn geeignetfte Dcrtlid)fcit auö«

jufinben, unb er fürd)tet beftänbig ©efahren, weil er nidjt Serftanb genug befibt, fid) ju helfen,

Wenn ihm Wirflid) Unheil btoljt. „Schwerlich wirb man cineSBilbart finbeu", fagt 20 in feil mit

öollem ÜRechte, „weldje fo leidjt wie biefe auä ber ftoffunfl gebracht Werben fann unb baburd) unfähig

Wirb, einen Gntfdjluß ju faffen. Uebcrrafdjt bie unerwartete Mnfunft eine* ^ccnfdjcn ober ^unbfd

ben Sfafan, fo fdjeint er augenblidtid) ju oergeffen, baß ihm bie Watur Jlügel üerlieh, um ber*

mittels berfelbcn feine Rettung ju oerfudjen; folglidj bleibt er gelaffcn auf ber Stelle, wo er ift,

unbeweglich fifoen, brüdt fid) unb oerbirgt ben Äopf ober läuft ohne 3wed in ber ilrcuj unb Cucrc

herum. vJlid)tö ift feinem fieben gefährlicher ali baS 3lnwachfcn cincS in ber s
Jlähe feines Stanbcs

Oorbeifließenben ©ewäffcrs. SBcfinbct er fid) am 9tanbc besfclbcn, fo bleibt er unbeweglich flehen,

ftel)t uubertuanbtcn SJlirfes gerabe in basfclbe hinein, bis bas ©efieber burdjnäßt ift unb baburd)

feine Sd)Werc fo tocrmefjrt wirb, baß er fid) nid)t ju heben bermag. 2lls Opfer feiner $umml)cit geht

er bann rcdjt eigentlich ju ©runbe." ein ftafan, Welchen Söinf eil unter ähnlichen Umftänbcn
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beobachtete, fudjte fiefj nicht nur nidd \n retten, fonbent Wabete immer tiefer in ben Strom hinein.

?tls bie güfje nid)t mcljr auretcfjten, unb er fdjon fortgetrieben toarb, erwartete er in ftiller Ergebung

mit auegebreiteten ftlügeln fein Sdjidfal. Vermittels eine« abgefdjnittenen .£>afene jog man if)n

and Öanb unb entriß u)n für bieemal ber ®efat)r. „Seine guretjt", fagt Naumann, „fennt feine

törenjeh. Eine borbeilaufenbe SDlauS erfdjredt tljn rjefttg, fogar eine heranfriechenbe Schnede fdjeudjt

bie (lafant)eune augenblidlid) bom Tiefte, unb beim Gintritte einer tüirflictjcn ®efaf)t bleibt fie

Wie tobt auf bemfclben liegen." Siefe Söeftfjränf ttjeit ttjut feiner Vermehrung unb ber Verbreitung,

errjeblictjen Slbbrudj. Öegen anbere feiner 9Irt jeigt er ftdtj feincSWcgd licbenSWürbig. Gr ift unge*

fettig unb unberträglid). 3wei ^atjue fämpfen, fowic Tie pfammenfornmen, mit Erbitterung, bie

bie Sebent babon fliegen unb Vtut fließt; ja, ber eine bringt ben anberen um, wenn er baju im

Staube ift. Sc$l)atb barf man and) nie }toei .Od Sine in einem unb bemfelben Staunte 3ufammenf)alten,

muß toiclmefjr entmeber einen ober minbeftene brei jttfammenfperren; beim im Teveren pralle ftört

ber britte jeben 3meifampf unb trägt baburd) jum allgemeinen grieben bei. Um bie .£>ennc

befAmmert ftd| ber #afm nur roat)renb ber ^aarungSjeit, um bie 3ungen gar nid)t. Gr benft nidjt

baran, um feine Rennen ftd) ju Jorgen, fonbern betrachtet fie einfach aU SBefen, Welche jur Vcfrie*

bigitng feiner fiuutichen triebe bienen. SBotten fte ftd) ntd)i gutmütig fügen, fo mißhanbelt er fie.

Sie Vaarmtgeluft, Welche ju Gnbe bee" SRärj ftd) regt, beränbert aud) bae SSefen unferce

Vogels. 2ttäf)renb er fonft fet)r fd)Weigfam ift unb ungeftört höd)ftcnS beim Aufbäumen ein lauteS,

hühnerartig garfenbes „fluffurfuf , furfutu!" burch ben SBalb ruft, fräl)t er jefct, aber in abfeheu»

Ucher SGßeife. 3cner 9tuf erinnert Wof)t an bae wot)lflingenbe „.(tiderirfif)" unferee #auef)at)nee,

ift aber furj unb i)ti]tx, gleidjfam unbotlftänbig, erregt alfo gerabe, Weil wir ihn mit bem flräheu

beä .£)ab,neä Dergleichen, uufer mißfallen. Vor bem .ffrätjen erhebt er bae Spiel unb wäfjrenb be»

£autgeben3 felbft fcfjlägt er, nad) %xt unfcreS Jpauehahneä, mit ben Mügeln. 3ft eine £>enne in

ber *Jtäb>, fo lägt er ftd) nad) bem flräf>en aud) wohl tyxab, iht ben .$of 31t machen, inbem

er beibe tflügcl breitet, ben #ale einjieljt unb jit Voben brüdt, felbft einige talgartige, jebod)

niemals gelingenbe Sprünge berfudjt. Sann ftürjt er ftd) auf bie $enne unb Wenn biefelbe

ftd) nidjt augenblicflid) feinen äBünfdjen fügt, frafot unb hadt er fte, ale fche er in ihr nicht bie

ertorene Vraut, fonbern einen Weben 6ut)ler, welchen er mit ben fd)ärfften Vkffcn ju befämpfen

hat. 9lad) ber Begattung fräht er wieber, unb bann breljt er ber .£>ennc ben JRüden ju. Siefe

SiebeeWerbttng pflegt in ben «Dtorgenftuuben ftattjuftnben; bod) fontmt ee aud) bor, baß ein

,"?afanl)ahu gegen Slbcnb nocfjmaU baljt; ti geflieht bie$ namentlich bann, Wenn er wenig

fjennen um ftd) hat, fo 3. V. in ben Xfyitx%äxhn, wo man ben einzelnen <£>alm t)öc^ftenS mit brei

bis bier Rennen flufammenfperrt. 9)tit anberartigen Rennen feiner Sippfchaft paart ftch jeber^rafan«

bahn ohne ilmftänbe, erjielt auch m^ a^cn njieberum fruchtbare SBlcnblinge, mit benen bee

S3untfafand (Phasianus versicolor) folche bon gerabe^u beftridenber Schönheit.

Sic befruchtete feinte fucfjt fid) ein ftilteS ^ßlä^chen unter bichtem QJebüfdje, hoch aufge»

fchoffenen ^flanjen, beifpielämeife alfo im ©etreibe, in Söinfen ober im Söiefengrafe, frafct hier

eine feidjte Vertiefung, idi.mc in biefe etwaä Qtenifl aud ber näd)ften Umgebung unb legt nun

ihre ad)t bii jwölf Eier ab, regelmäßig in 3n>ifd)euräumcn bon bicrjig biä ad)tunbbicrjig Stunbcn.

Stimmt man ihr bie Gier weg, fo legt fte bereit mehr, feiten jebod) über fechjelm ober ad)tjehn

Stüd. Sie Gier finb fleiner unb runblid)er als" bie ber .£>au8f)enne »nb einfach gelblid) graugrün

bon üfarbe. Sofort, nad)bem bad le^te Qi gelegt ift, beginnt fte ju brüten unb tr}ut bie« mit bewun*

berungdwürbigem Gifer. Sie ft^t fo fefl, baß fte ben gefäfjrlidjften ^retnb feljr nahe fommen läßt,

bebor fte fich jitm Söeggcfjen cntfchlicßt; unb auch bann pflegt fie nicht babon ut fliegen, fonbem

in ber Siegel babon ju laufen. sUtuß fte baä Sleft berlaffen, fo bebedt fte cS leidjt mit ben s
J(eft*

ftoffen ober einigen blättern unb ©raäf;almcn, Welche fte t)erbeifd)afft. Wad) fünfuubjwaniig. bie

fecheuubjwaujigtägiger Vebrütung fdjlüpfeu bie 3ungen au«. Sie Sllte hubert fte, biä fte boll*

ftänbig troden geworben finb unb führt fte fobann bom tiefte Weg unb jur «efung. Vei günfttgev
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33ittcrung crflarfcn bie Meinen, jiemlidj betjcnbett <(ltid)lein innerhalb jtoölf logen fotuett, bajj fte

ein toentg flattern fönnen, unb wenn fte erft 2}}ad)tclgröf}c erreicht haben, bäumen fte abenbö mit

ber Gilten regelmäßig, fiebere fudjt fte gegen alle fd)äblid)en Ginflüffe möglid)ft ju fd)üfeen, gibt

fid) aud) ihrethalben etwaigen $cfaljren rtitffid)teloö prei«, erlebt aber bod) nur feiten bie

Hfreubc, fic alle groft toerben ju üben, tocil junge Srafanen 51t ben toeid)lid)ftett unb t)infälligftcn

.§ühncrtjögeln gehören. 93i« fpfit in ben -£>erbft hinein galten fid) bie jungen bei ber Wutter unb

bilben mit biefer ein öefperre; bann trennen fid) juerft bie .£>ätme unb gegen baä Frühjahr t)i»

aud) bie Rennen, roeld)e nunmeljr fortpflan.iungäfähig getoorben fmb.

3n Wittel* unb Worbbeutfdjlanb überläfjt man bie toenigften Srafanen ftd) fetbft, greift bieU

mehr tjelfcnb unb oft genug aud) hinberttb in* ^rutgefdjäft ein. Wit beginn beä <trül)ling3

toerben bon ttcrftänbigcn Jafantoärtcrn einige bon ben fojttfagen toilblebenben 3fafanen einge*

fangen unb in ben jur 3ud)t beftimmten gwinfler Qcfpcrrt, um hier 6ier ju erzeugen; aufjerbem

lä&t man burd) abgerid)tete .£>unbe bie im freien gelegten Gier jufammenfudjen, unb toenn man

eine genügenbe 9lnjab,l bon ihnen hat, fefot man, toomöglidj an einem unb bcmfelben Jage, fo biete

Bruthennen 311m brüten an, tote man eben befifyt. Siefen jloar treuen, aber aufjerft ungefdudten

Pflegemüttern bertraut man fpäter bie jungen JJafanen an, läfjt eine Waffe bon ihnen burd) fte

jertreten unb reid)t ben Äüdjlcin nod) aufjerbem fo ungeeignete Nahrung, bafj cä ben Sadjberftän«

bigen 28unber nimmt, toie nod) immer fo biete bon ihnen grofj gejogen toerben. ftür ben funbigen

Pfleger bietet bie 9lufjud)t faum Sdjtoierigfeiten. Sie erforbert allcrbingfi ?lufmerffamfcit

unb eine forgfältige SDnhl ber ÜRab,rung8ftoffe, je nad) bem Sllter ber flüd)lein, nid)t aber fo

aujjerorbentüd)e Storfehrungen unb namentlich fo tounberbare ftuttermifdmngcn, toie einjeluc

3üd)ter glauben madjen toollen.

Sdjtoerlid) gibt es ein anberes .£>uhn, toetdjes fo bielen «efaljren auegefefot ift toie ber ^afart.

(fr unterliegt toeit eher aU alle »ertoanbten 2öittcrung*cinfltiffcn unb wirb ungteid) häufiger

all jene oom Staubjeuge aller 9lrt gefangen. Sein ärgfter Jcinb ift ber 5ud)3, toclrf)er bie 3agb

ebeufo rcgelrcd)t betreibt toie ber Wcnfd), aber nod) beffer als biefer jebe (Gelegenheit toahmimmt,

bas toohlfd)merfenbe äöilb ju berüden. 3)ie jungen Safanen toerben bon Warbern unb flauen

toeggenommen, bie (Her im Wcfte bon 3geln unb Watten gefreffen. -£>abid)t unb Sperber. SBeib,

unb Wilane tf)un aud) ba* ihrige, unb fclbft ber täppifdje SPuffarb ober ber Äabe, bie tfrähen,

(Hftcrn unb .£>et)er nehmen manche» flüdjtcin toeg, überwältigen manchen Gilten. So erftärt eä fid).

bafj bie Jafanjudjt nirgenbö günftige (frgebniffe liefert unb bafj namentlid) in 9(orbbcutfd)lanb

jeber einzelne gafanbraten bem Scftfocr bc* öeheges brei» bis oicrmal mehr foftet, al* er toerth ift.

Sie .(Iragenfafanen (Thautnalca), toeldje in einer befonberen Sippe bereinigt toerben,

fennjcuhncii fid) burd) DerhältniSmäfjig geringe öröfce, fd)lanfcu Seibesbau, bufd)ige Kopfhaube

unb fchr langen Sd)toanj. 5)er Äragen beä Wänndjenä befteht au8 Gebern, tocld)e im 9tadcn

tourjeln ,
nad) com unb unten breiter toerben unb bont £>alje abftel)cn.

„Iro^bcm, bafj ber ©olbfafan feit langer «Jfit in Europa befannt ift", fagt SJobtnu« mit

üollem iRed)te, „toirb er bon jebem 53efd)aucr mit immer gleichem @nt3Ürfcn beobadjtct. 2üe Wadjt

ber (Getoohnheit tonnte bie ofreube an bem prad)too(len ^arbenglanjc feinet @cfieberä nid)t

abftumpfen, unb mer ihn }ttm erften Wale fteljt, laun fid) faum bon bem herrlichen 'Jlnblide loa»

machen." 3n ber Ih^t, ber ©olbf afan, „Ätnli" ober „öolbhuhn" ber et)inefen (Thautnalca

picta unb obscuru, Phasianus unb Chrysolophus pictus), toahrfcheinlid) ber^hon»? ber

Gilten, barf ein pradjtoogel genannt toerben; benn feine Särbung ift ebenfo fd)ön, toie feine föeftalt

anfpred)enb. ©in reidjer, au« h0 ^)* ooer golbgelben, etwa« 3crfd)üffcncn Jebem beftehenber SBufd)

bedt ben Äopf beö Wännd)en« unb überfdjattet ben Äragen, beffen einzelne gebern ber .ß>auptfad)e
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Solbfafan (TUaamale» picta). nalätl. »rife«

nacf) orangerotb, gefärbt, ober tief fnmnictfcritrar^

gefäumt ftnb, fo baft eine iKcifje gleirijtaufeuber

bunfler Streifen cntftetjt ; bie Don bem Jhagen

größtenttjcila bebedten Gebern beä Dberrürfeus

ftnb golbgrfin unb fdjroarj gefäumt, nlfo frfjuppig.

bie bes Untercürfene unb ber Dberfdnuanjbedfcbern

Ijodjgelb, bie bei öefidjtcö, beä Ainned unb ber

$aiefeiten roetfe gelblid)tt>eif$, Untertjalä unb Un«

terleib b,od) fafranrottj, bie üedfebern ber tflügcl

laftanienbraunrotf), bie Sdjmingeu rott) grau«

braun, roftrotb, gefäumt, bie Sdjulterfebern btttt«

felblau, lidjter geräubert, bie Sdjnjanv'eberu auf

bräunlichem Örunbe fdnrmrj gemarmelt ober net;=

artig gejcidjnet unb bie berlängerten fdjmalen

Dberfd)iuan,jbedfebcrn bunfelrotb,. 2as Sluge ift

golbgelb, ber Sdmabel roeifjgelb, ber Jyutj bräun»

Ud). 3He ßänge beträgt fünfunbadjtjig, bie breite

fÜnfuubfcd))ig, bie ^ittiglängc eiuuubjroaujig,

bie Sdurmnjlänge fedjjig (Zentimeter, ^eim

2Beibd)en bilbet ein trflbeä töoftrotf), melctjc»

auf ber Unterfeite in SKoftgraugetb übergebt, bie

örunbfärbuug; bie 5'bern beä Dberfopfed, .fralfed

unb ber Seiten fmb bräunlidjgelb unb fdrtuaij, bie
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Oberarm« unb mittleren Steuerfebern äljnlid), ober Bretter gebäubert, bie feitlidjen Sdjioanjfcbent

auf braunem ©runbe gelbgrau geioäffert, Dberrfiden unb 2?ruftmitte einfarbig. Sie Sänge beträgt

breiunbfedjjtg 6entimeter.

Weuerbingä toirb in ben Übergärten eine Spielart beä ©otbfafanS gejüdjtet, toeldje fid> burd)

bunflere gürbung in allen Äteibcrn unb Sllteräftufeit unb aujjcrbem baburd) auöjeirfjnet, bafj bie

Sdjtoaitjfebern be8 *Dtänndjen8 bebeutenb fürjer ftnb. Sie ljat man unter bem bauten Tlmumalea
obscura unterfdjieben.

5)cr einjige SippenOerroanbtc, roeldjen man bii jefot fennen lernte, tourbe 311 (kfyxen ber ßabn

9lmb^erft, toeldje itjn juerft nad) ßuropa brachte, Thaumalea Amkerstiae ober Phasianus
Amherstiae benannt unb mag ben beutfdjen Flamen 3>iamantfafan führen. 9tad) meinem

©efdjmade übertrifft er ben ©olbfafan an Sdjönbett. 3)cr 2feberbufd) ift auf ber Stirn fdjtoarj,

im übrigen aber rottj; ber #al$fragen beftetjt aus filberfarbenen, bunfler gefäumten geberu, ba$S

©efteber bei ^>alfed, DberrüdenS unb ber Dberflügelbcrffebern ift ^elt golbgrüu, megen ber bunflen

SBorbcrfäumc ebenfalls fdjuppig, baä bei UnterrüdenS golbgelb, bunfel fdjattirt; bie Obcrfdnoanj*

berffebern aeigen auf blafjrötblidjem ©runbe fdjroarje iöänbet unb Siede, bie ber Unterfeite finb

rein toeig, bie Sdjioingen bräunlidjgrau, aujjen ltdjtcr gefaumt, bie mittleren Steuerfebern toeifj*

grau getüpfelt, fdjtoarj quer gebäubert unb gelb gefäumt, bie übrigen metyr mäufegrau, bie feit«

lierjen Oberfd)toanjbedfebern »ie bei bem ©olbfafan lanzettförmig öerlängert unb forallrotb, gefärbt,

©a« 2luge ift golbgelb, ba8 nadte SBangenfelb bläulid), ber Sdjnabel bell« ber gfujj bunfelgelb.

25ie Üänge beträgt einbunbertunbfünfunbjtoanaig, bie Orittiglänge atoeiunbjtoanjig, bie Sdjtoanj*

länge neunzig Gentimeter. 5>a$ SBeibdjen ähnelt ber ©olbfafanbcnne.

Sübtaurien unb ber Dften ber «Mongolei Ui gegen ben Slmur Ijin foroie Süb« unb Sübtoeft*

dnna unb inäbefouberc bie üßrobinjen flanfu unb Setfdjuau ftiib bie £eimat bei ©olbfafan«,

Oftfetfdjuan,
vJ)unan, ihigfdjo unb Ofttibet bie bei Siamantfafanä. Söeibc bewohnen ©ebirge;

ber ©olbfafan lebt jebodj ftetä in einem niebrig, ber SJiamantfafan in einem bod), jtoei« bii brei«

taufenb Bieter, über bem 2Jtcere gelegenen ©ürtcL 3)ie8 behält aud) bann ©eltung, toenn beibe auf

einem unb bemfelben ©ebirge oorfommen, fo bafj man annehmen mujj, einer fdjliejje ben anberen

aui ober bertreibe ilm aui feinem ©ebiete.

Dbgleidj man jugefte^en mu|, bafj ber ©olbfafan anberen Slrtcn feiner gamilte im toefent*

lidjen ähnelt, barf man ü;ai bod) bc^enber, geroanbter, flüger unb berftänbiger als ben Gbelfafan

nennen. Seine ^Bewegungen ftnb Ijödjft anmutig, Gr ift im Stanbe, Säfce aus^ufübren, toeldje

wegen ifjrer 2eid)tigfeit unb 3ierlid)feit toabrljaft übcrrafrfjcu, weife ftd) burd) bie bidjteften Ser«

jroeigungen mit einer ©cmanbtljeU ^inburdjjutoinben, roelc^e in örftaunen fefet, ergebt fid) aud)

fliegenb mit biet größerer Seb^enbigfeit alä anbere 5ajanen. S5ie Stimme, toeldje man übrigens*

feiten bernimmt, ift ein fonberbareä ^ifetjen. Son •§od)geifiigteit barf man aud) bei ifmi nid)t

reben, unb inslbefonbere fdjeint bie in feiner ,}amtiie üblidje
s
jlengftlid)feit Ujm im fjofyen &xabt

eigen ju fein; umMU aber lann man behaupten, bafe er fidj etjer ali anbere in beränberte SBexfyalU

ntffe fügt unb fidj leidjter ali biefe jä^men läfet. 3ung aufgejogene gemöbnen ftd) balb an il;ren

Pfleger unb unterfdjeiben i^n, mag anbere fjafanen nidjt t^un, mit untrügtidjer Sidjert)eit oon

fremben fieuten. v;iie biefe ISorjüge bei ©olbfafanä merben bem, ber mit i^m genauer befebäf«

tigt, fetjr balb Kar; gleidjtoobt ift er bei weitem nidjt bai, toai er fein lönnte. tvo fd)eint faft, alo

ob bie ßiebbaber fid) einbilben, ba| feine 3ud)t unb Pflege befoubere Sdjroierigfeiteu babe, Wäbrenb

bieä bod) burdjau« nidjt ber Oatl ift. „3n bem jiemlid) altgemein oerbreiteten ©lauben", fagt

Söobinu«, „bajj unfer ^radjtoogel, au8 bem »armen Elften ftammenb, burdjauä nid)t bie Gin-

flüffe ber JHJitterung unter unferem beutfd)cn Gimmel ertragen fönne, fpenen biele bcnfelben ein,

toäb,ten für fein Unterlommen eine ÜBeljaufung aud, roctdje ben Strabten ber Sonne möglidjft au^>

gefegt ift, Oermeiben änglidj jebe 9läffe, fudjen ben ^langet ber Sonnentoärme toomöglidj burd)
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einen Reißen Ofen ju erfefoen unb reiben, um tjinreidjcnbe Alraft unb Körperfülle ju erjielen, rücl

unb fd)roere8 tförnerfutter. ^Bewegung t)at ber Sögel blofj in geringem SJlafje; benn ein

größerer 9taum ift nur mit bermeljrtem iloftenaufroanbe abjufperren, unb in einem Heineren roirb

es eben möglid), bic Straelen ber Sonne redjt fräftig auf bcnfclben fallen ju laffen. 33eobad)tct

man ben Öolbfafan jebod) genauer, fo roirb man balb finben, bafj eine foldjc Se^anblung ir)m

$:amanMafan (Tbautunlr» Aiulier.tUc . '« natiirt. 9tö&t.

geroijj nict)t jufagen fann, bafj ber troefene, üou ber Sonne ausgebaute, tjeijjc Sanb, mit rocldjcm

man feinen ^roinger füllt, burdjau* feinen geeigneten £obeu für it)n abgibt." öeroäljrt man iljm

einen öcrfjältniämäjjig großen, tljcilrocife mit Nafeit belegten unb ebenfo mit bidjtcm OJebüfclje

bepflanzten ÜKaum, unb reidjt man il)tu ein paffenbeä, b. I). möglidjft gcmifdjteä, ebeuforoorjt auä

tfuerifdjcn toie pflanilidjen Stoffen beftctjcnbcS ftuttcr, fo roirb man ilm ebenfo leidjt ertjalten unb

jur ijortpflanjung bringen fönnen roic jebcu anbete!) Jya]an.

2)er Öolbfafan tritt gegen Pnbe beö Vlpril auf bic 2?alje. Um biefe ^eit läfjt er öfter als fonft

feine jifdjcnbe Sotfftimme bernetjmeu, jeigt firi) bcroeglidjcr ale je, aud) l)öd)ft fampf luftig, unb gefällt

fidj in anmutl)igen Stellungen, inbem er bot flopf nieberbengt, ben 5lragen trodj auffdjroctlt, bie
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Örlügel breitet, ba$ Spiel ergebt unb SÖenbungen unb Sreljungcn aflet 9lrt mit aufserorbentlicfjcr

3ierlid)feit ausführt. 23ill er bie kernte herbeirufen ober feine ßiebeägefttf)le nod) anbenoeitig

funbgeben, fo läßt er etwa brei* bid biennal nad) einanber einen furj abgebrochenen 9tuf ertönen,

Welcher entfernte 2tcrmlicf)Ieit mit bem ©eräufche beä SBcfeenä einer Senfenftinge hat unb mit

feiner anberen Söogclftimme bermechfclt, aber aud) nidtjt genauer befdtjrieben werben fann. 25a, wo

ftd) bie kernte frei bewegen fann, beginnt fte ju Anfang bc3 2)cai ju legen, inbem fic fid) ein root)t«

üerftcdtcä piähdjen au«fud)t unb t)icr nad) anberer Jafanen 9lrt ein lieberlid)eä Uleft jufammen»

fdjarrt. Sic ad)t bie jwöit Gier ftnb feljr Kein unb jicmlid) gleichmäßig r)cü roft färben ober gelb*

rotr). 3" einem engen ©etjege brütet bie .£>enne feiten, b. tj. nur bann, wenn fte fid) gänjlid)

unbeobachtet glaubt; man läfjt beeljalb ihre Gier öon paffenben £au$hennen ausbrüten unb roätjlt

bierju am liebften bie ftWerghaften SJaniaitiS. flead) einer Scbrütung bon brei» bi$ bierunbjwanjig

lagen entfd)lüpfcn bie äufjerft nicbliehcn flüdjlcin. Sie verlangen in ben elften Jagen ifjreä

V'.lht.v, Wie alle Ofafanen, grofje Sorgfalt, namentlich trodene Söärtne, lönnen aber bei günfftger

SEÖitterung bereite nach jroei bi$ brei Jagen ind Sreie gebracht roerben. 9tid)t immer folgen fie

ihrer Pflegemutter, jeigen bietmehr oft ßuft, ihr ju entrinnen; bodt) genügt juroeilcn fdwn ein

halber Jag, um fte an bie Pflegerin ju gewöhnen. s
JIact) Ablauf ber erften bieräefjn läge beginnen

fte ju bäumen, unb Wenn fte bie ©röfje einer 2Bad)tcl erreicht haben, fragen fie fefjr wenig mehr

uad) ber Pflegemutter. 9cad) etwa bier 2öod)cn bcanfprucr)cn fie reine befonbere Pflege weiter,

fonbern lönnen ganj mie alte ftafanen gehalten roerben.

9llle8, Waä man put Cobe beä ©olbfafanS anfütjrcn fatut, läjjt ftd), jebod) in reicherem 3)laBe,

auch bom Siamantfafan fagen. (fr ift noch jicrlicher, nod) gemanbter, behenber, flüger unb, roaö

bie ^auptfadjc, härter, gegen unfer fllima weniger empftnblid) alä ber SBerWanbte, welchem er

übrigens fo nahe fleht, bajj er teid)t mit il)ni fich paart unb Wieberum fruchtbare SJlenblinge eraielt.

3hm &iüb,t offenbar eine grofje 3u'unf* in unferen Jt)<ergärtcn, tuelleid)t fogar eine fold}e in

unferen öofanerien; kenn et beftjjt alle (Hgenfdjaften, roeldje ben Grfolg ber ßinbürgerung bei unä

ju ßaube ftchern, foroeit bieS überhaupt möglich ift.

3n ber britten Unterfamilie bereinigt man bie Pf auen (Pavoninac). 3h« flerfmale liegen

in bem träftigen Schnabel, bem hoctjläufigen, einfach ober boppelt befporaten g?u§c, bem furjen

Orlügel unb mitteltangen Sehmanje, bem fct>r entwirfelten Dberfd)Wanjbcrfgcftebcr unb ben bieten

Sitten jufommcnben Slugenfleden
, Welche baä ©efteber herrlich fehmüden.

9lls SJerbinbungägliebcr biefer unb ber borhergefjettb abgehanbelten Unterfamilie bürfen bie

Dhrpfaucn ober Dt)rf afanen (Crossoptilon) gelten. Sie unterfd)cibcn fid) oon ben Ofafanen

burd) ihren fräftigen Sau, bon ben pfaucn burd) ben Langel ber Slugenfletfc, befihen aber bai

cntmidelte Oberfchroanjbedgcfteber ber lederen. Schnabel unb Süfjc ftnb fct>r fräftig, tefetere

befpornt, bie Orlügel mittellang unb ftarf gcrunbet, bie mäfaig langen, abgeftuften Sd)roanjfebern

badjartig gelagert, bie bier mtttelften gefrümmt unb fperrig beräftelt ober aerfdjliffen, bie SBangcn*

febern aufmärts gerichtet unb baburd) ju fogenannten Ci)xtn geftaltet, bie fleinen Ofebern matt«

farbig unb bis auf wenige glanjlod.

Uttfere Äunbe ber Cl)rpfauen fd)reibt ftch öon Palla* t)n, Welcher bie wiffenfd)aftlid)e 9Belt

im 3ahre 1811 mit einer ber oicr befannten 9lrten ber Sippe, bem Oh r f°f Q" 00CT ©h^Pf
„3Jtalu" ober „SBlaufmhn" ber tlhinefcn (Crossoptilon auritum unb coerulescens, Phasianus
auritus), befannt machte. Sie Sänge bie{e§ 5)ogel3 beträgt einhunbertunbjehn , bie Öi^'Q^änge
breif3tg, bie Sdjwanalänge funfjig gentimeter. 35a« ^leingeficber ift fafl gteid)mäf3ig bläulich
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afdjfarben; flegle unb Oljrfcbcrn futb ttjeifi; bie ©djtoingen Ijabcn färoarje, bie an bet SBur^el

raeifjen Sdjmanjfebern ftaljlblaue ftärbung. S>as 9(uge ift braun, bas natftc SBangenfelb hodjrotl),

bet ©djnabel röttjlid) f)ornfarben (
bet gufj tacfiott). 23cibe (öefdjlcdjter finb gleichfarbig.

Gine jtoeite, bon Sroinljoe im 3ab,te 18»!2 betriebene, gleictj grofje, au$ bem *Petfct)ebr;=

gebirge ftammenbe 9(rt, ber ^JJt antf ctju rpf au (Crossoptilon man tscliuricum), gelangte

»antiifcutpfau (Croaioptllon manUchurtcum). 'h nalütt- Hr4{te.

bor etroa jtoölf 3af)reu lebenb in unferc .ßäfige unb fonnte beätjalb Don bem 3eid)ner ber elften

Auflage biefeS Süerfe* nadj bem Ceben bargeftellt werben.
K#ud) fic trägt ein büftetfarbigeä flleib

flctjle, öurget, ein fdjmaleä ißanb, tt)eldt>e<S fid) öon tjiet ausi feittid) am Jtopfe tyinaufjiefjt Itnb

ju Ot)rbttfd)eln bertängert, finb njeijj, bie etroaS gefträubten JTopffebern, bie beä #interf)aljeg, Ober»

rüden« unb ber $ruft fdjroarj, bie Ufantelfebern lidjt bräunlidjgrau, bie SJürjelfebcrn gilblidjmeifj,

bie ber Unterfeite Ud)t graugelb, bie Sdjroingen unb Steuerfebern gelbgrau, auf ber
s
Äu{jenfa6,ne

butifcl gefäumt, bie mittleren übertjängenben, feie bie iHüdenbedfebern beö Silberrciljerd, jerfdjliffeu

unb graufdjroar]. Sag Söeibdjen unterfd)eibet fid) burd) etroaä geringere @röjje unb minber ent=

hudelte Sdnnudfebern bon bem ÜJcänndjen.

ißrcjemaUft beobachtete ben Dt)rpfau im Mlafdjau unb (^anfugebirge. $ort roirb er Don

ben Mongolen „Gfjaratafa" ober Sdjroarjljutjn , tjier bon ben Xanguten „Sdjjarama" genannt.

3m Sllafdjangebirge, toofelbft er früljer feb,r tjäuftg gemefen fein foll, ift er infolge be8 fdjneeretdjen

SBinterö öon 1809 auf 1870 auffallenb feiten geworben; im öanfugebirge bagegen Übt er nodjin

Digitized by Google



148 ?l$te Crbmtttfl: Sdjarroegcf; »icrtc Jfamilit: ^afanfcBgtl (Pfauen).

nomfidftrvVdivilil. unb atoar ausfdjließlidj in (Ml>ivg*toälberit, tocldje reid) an greifen unb ©ebüfdj

finb, bt8 ju einet unbebingten $öfje tooit breitaufcnbadjtt)unbert UJteter, toie es fdjeint ausfdjließlid)

bonpflanalidjen Stoffen, jungen, grünen ÄnoSpen, Serberifeenblättern, am bäufigftcn jebodj SDBurjeln

bcrfdjicbcner «pflanjcn fid) crnäf)renb. 3m Spätt)erbftc unb SJinter fteb,t man ityn, getoöbntid) in

nidjt aatrtreidjen ©efetlfdjaften, auf Säumen ftfoen, toaljrfd)einlid), um fid) bon beren tfnospen ju

äfen; im gfrütjltnge unb Sommer bagegen beobachtet man ifjn fibertages ausfdjließlid) auf bcm

©oben, unb nur gegen 9lbenb bäumt er, um in ber fidjeren £öfje bie 9ladjt aujubringcn. So
toenigftene eraäl)lten tangutifcbe Säger; benn ^rca croal* f i felbft f)at niemals einen Sdjjarama

auf einem Saume gefeb>n. Seim Seginne bes ftrübjunges löfen ftdt) bie ©cjettfdjaften auf, unb

toon nun an Raufen bie Sögel paartoeifc in einem beftimmten ©ebiete, um au brüten. 3m Anfange

bes "JJiat faßen faft atte von Srcaetoalsf i beobachteten 2Beibdjen bereite auf ben (Hern. £as

9left fteljt, nad) 2(ngabe ber £anguten, in bidjtem ©ebüjdje, ift mit ettoas ©ras ausgcfleibet unb

enthält fünf bis fiebcn Gier. Sei Seginn bes grül)lingcs, nadjbcm fid) faum bie ©cfettfdjaften

aufgelöft ljaben, beginnen bie 2Jtämtd)en ju torfen. 3b> überaus unangenehme Stimme erinnert an

bas ©efdjrei bes Pfaues, nur baß fie toeniger laut unb abgeriffen ift. 9lußerbcm bringen fic, Src3e»

toalsli toeiß nid)t, ob bie männlid)cn ober weiblidjeit, nod) befonbere bumpfe Saute Ijcrbor, toeldje

tbciltoeife bem ©irren ber Stauben ätjneln. Söirb ber Sdjjarama plüfeltd) ^eftig crfdjrcdt, fo laßt er

manchmal nodt) einen britten ßaut bernebmen. 3ut allgemeinen fdjreit bas Sttänndjcn fetten in

unbeftimmteu 3toifdjenräumen unb gemöljnlid) bloß nad) Sonnenuntergang, obgleid) es ftd) aud) bin

unb toieber ereignet, baß es fd)on früt)et ober toofjl am Jage gegen SDtittag feine Stimme erfdjatten

lägt. Selbft toäl)rcnb ber Saarungsaeit, toenn bie einanber begegnenben ÜJtänndjen fofort tycflig fid)

betämpfen, rufen unb loden fic nid)t fo regelmäßig toie ein SBalbtmbn ober ein anberer 3rofan#

im ßaufe eines Borgens meift fo feiten, baß man bie Stimme eines unb besfel6cn Sögels l)öd)ftcns

fünf« bi« fedjsmal bernimmt.

3)iefellnbefttmmtf)cit bes Sodcns unb bie große Sorftdjt bes Sdjjarama erfdjtoeren, toenigftens

mäl)renb bes grül)jal)ies, bie 3ogb ungemein. SJie Sdjtoicrigfcit toirb nod) burd) bas ©epräge

ber ©egenb bermebrt. 25tdjtc ©cbüfdje an ben 9torbabf)ängcn, mit S)ornen ausgerüftete Sträud)cr,

namentlid) Serberihen, toitbe 9tofen unb bcrglcid)en, an ben Sübabljöngen ber Sd)lud)tcn, überall

fd)roffe gelfen, fiberljängenbe Slbftürae, äöalb, in toeldjem umgeftürate Säume unb Raufen trodenen

borjäl)rigen ßaubes liegen, alle biefe Eigenheiten feines SBo^ngcbtetes bieten für bie 3agb fo

ungünftige Scrbältniffc, baß fie als eine ber fd)toierigftcn b«a«d)net toerben barf. 9ticmanb benlt

baran, mit einem 3ögbt)unbe auszugeben, ba er in einet foldjen ©egenb burdjaus feinen Sienft

ju leiften, ja, oft bem Säger, toeldjer Reifen erflettem muß, gar nidjt ju folgen oermag; ber3ägcr

ift folglid) gejtoungen, auf bas eigene @el)ör unb @eftd)t ftdj ju berlaffen. 9lber beibe Sinne Ijclfcn

wenig; benn ber toorftdjtige Sögel ^5rt ben 38ger fafl jcbesmal anfommen ober bemerft itjn

öon fern unb berftedt ftd) redjtjcitig. 9iur bei feltenen ©elegenbeiten, am tjäufigfteu, toenu et

plö^lid) unb unbemerlt überfallen tourbe, fliegt er auf; gcmöl)nlid) rettet er ftd) burd) äußerft

fdjnetle» Saufen. SJtandtjmal oernimmt man bas öeräufd) feiner Irittc aus einer Entfernung öon

menigen Petent, ol)ne il)tt im 3)idid)tc felbft ju fetjen ju befommen, ober man ftet)t ibn fo fdjnell

erfd)eincn unb toieber berfdjtoinben, baß man nidjt 3eit bat, bie ftlinte bon ber Sd)itlter au

nehmen. Gincn flüdjtigen Sd)jarama auf ber Spur au »erfolgen, ift ein S)ing ber tlnmöglid)feit;

benn er bcrfdjtoinbct luic ein Stein, toeldjer ins S3affer getoorfen toirb. Saau fommt, baß biefer

Sögel nod) obenbreiu gegen S3unben uid)t febr empfinblid) ift, einen Sdjuß groben Sd)rotes

aus berbältnismäßig geringer Entfernung berträgt unb bann nod) Äräfte genug l)at, um baboiw

aufliegen, ober, toenn nur ber Slügcl jerf^ntettett tourbe, au Suße entfliegt unb im bidjtcften

@ebüfd)e ftd) berbirgt. Ergebt er ftd) fliegeub, fo gcfd)icbt bics, trob feiner Ciröße, ftill unb laut«

tos, fo baß man it)n oft nidjt toal)mimmt. Er fliegt äußerft wiluy, im allgemeinen ät)nlict) toie ein

9luerbabu, in ber Siegel aber nid)t toeit toeg, fällt mieber 3U Soben l)erab unb eilt laufenb tuciter.
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Jroty attet
s
3Jcüfje gelang e« BrcjeWalöf i unb feinen Begleitern binnen bicr^etjn lagen nidjt, mcljt

al« jwei unferer Jafanen füt be« erftcren Sammlung ju erlegen. ;'>rju tangutifdje Säger, welche

ju biefem 3roca<e gemietet worben Waren, ftreiften wäljrenb bcrfclbeu 3c't Xag für Jag im

öebirge um&er, unb aucl) fie erbeuteten nur jWei Rennen, loclctje fie im Weftc überrafdjten.

3)ie tangutifetjen Säger erlegen bie Dljrfafanen ^auptfäc^licf) im Biinter, menn fte auf ben

Baumen ftfcen, fangen a6er Weit mehr, al« fie mit bem (Bewehre erbeuten, in ©Clingen. 35ie

•£>auptbeute be« Säger« bilbet ber Sdjwanj, beffen öier lange, jerfdjliffene Jfbern al« tjöctjftev

Seb,mud für 4?üte djinefifdjer Dffkierc gcbraudjt unb fdjon an Ort nnb ©teile mit je äWanjig

Pfennigen unfere« öclbe« bejaljlt werben.

©cfangene Ohrpfauen ftnb fanft unb pthunlid), gewöhnen fid) leicht an fläfig unb Pfleger,

bauern öortrefflid) au«, pflanzen fidt) olme fonberlidje Umftänbe fort unb öermehren fief) fo ftarf,

baß aud) fie unter bie au«geaeid)nctften Jtäftgöögel gejäl)tt Werben bürfen.

3m 3ab> 1780 famen bie erften Bälge eine« pracfitöoaen Bogels, öon beffen ©afein man
bereits einige Äunbe erlangt hatte, nadj Curopa unb erregten fjicr allgemeine Bcwunberung.

SBenig fpätcr (1785) gab 9Jtar8ben folgenben Bericht über bie Ccben«weife. „55er .ffuau ober

berühmte 9lrgusfafan ift ein Bogel Don ungewöhnlicher ©djönhett unb öielleidjt ber fetjönfte

unter atten. e« hält aufjerorbentlid) fdjwer, ifm, wenn man itjn in ben BJälbern gefangen b>t,

einige 3eit tebenbig ju erhalten. 3rf) fwbe nie gcfefjen, bajj man ib,n längere 3eit al« einen "Utonat

b>t erhalten tönnen. 6r b>jjt ba« Öidjt öon Watur. 2Benn er fidj an einem bunfeln Orte befinbet,

fo ift er munter unb läfjt juweiten feine ©timme hören, öon welcher fein Warne eine 9ladjafmtung

ift, unb meldje meljr fläglid) al« fo fdjarf lautet wie bie be« Bfaue«. Bei hellem Jage fifot er gan)

unbewegt, ©ein Orletfd^ fctjmerft ööllig wie ba« ftleifd) be« gewöhnlichen fjafan«." Stafflet fagt,

bafj ber »rgu«, welcher in ber malaiifdjen Sichtung eine bebeutfame Wolle fpielt, in ben tiefften

SBälbem Sumatra« lebt unb gewöhnlich paarwetfe gefunben wirb. Sie eingeborenen behaupten,

bafj er „öalangan" fpiete, b. t). aufgeblafen umljertanje, nach, 2lrt ber Pfauen. S al o mon Füller
erwähnt, bafj er bie ftarfe Stimme be« Bogel« jum erften Utale l)örtc, al« er im füblidjen Borneo

am Safumbonö,, fedjjig ^Dieter über bem s
JJteere, übernachtete, unb bafj ber Slrgu« bei ben Ban»

jerejen, welche ©übborneo bewohnen, „#aruwe", bei ben Ecalaien auf Sumatra aber „flufoau"

genannt werbe. Sarbine unb ©clbt) berichten, bafj legerer in ber 3eit ber Siebe feine ganje

Schönheit jeige. er trägt bann ben Schweif aufregt, bie Örlügel gefpreijt. S)ie jungen erhalten,

wie unfer Bfau, i^T Brachtflcib erft nach mehrmaliger SNaufer. Sie eingeborenen fangen ben

2lrgu« in Sulingen, weil er nidjt allein aufjerorbentlid) fd)eu unb liftig ift, fonbern aud) in bem

bichten Unterhose ber Söälber fidj üortrefflid) ju oerbergen weifj, bejiehentlid) burd) bie Uebcreiu-

ftimmung feine« öefieber« mit ber Umgebung felbfl bem fdjarfen ?luge ber eingeborenen entrüdt wirb,

ein alter ÜJialaie, weldjen SB allace aufforberte, einen ber ?lrgu«fafanen fdne&cn, beren Stimme

man in ben Söälbcrn 3Jcalaffa« beftänbig fjörtc, ücrfidjerte, binnen jwanjig Sahreu feine« Säger»

leben« nodj niemal« einen erlegt, im freien Söalbe nidjt einmal einen gefetjen ju tjaben. ©efangen

aber wirb ber Bogel, beffen föftlidje« Jffiilbpret bie Malaien nach, Öebüljr ju fdjäöen wiffen, feine«»

weg« feiten ,^u Babang, an ber SBeftfüfte öon Sumatra", fo fdjreibt mir öon Wofcuberg, beut

ba« „Zeitlichen" fo öiele unb öortrefftidje
sUlittheilungen öerbanft, „würbe mir ber Jtuau öon ben

eingeborenen öfter« (cbenb gebracht unb gegen Bejahung öon anbert^alb bi« jwei (Bulben für ba«

Stüd überlaffen; er mu| atfo in ben 0ebirg«walbungen ber 3"fel t)&ufi% fein. 3tn tiefften B)albe,

auf trodenen, ben Sonnenftraf)lcn jugängltdjen Blößen trifft ber fteifettbe ober Säger nid)t feiten

auf forgfältig oon Zweigen unb Blättern gereinigte Stellen, öon benen au« uad) allen Widjtungen

fdjmale BJilbpfabe walbeinwärt« laufen, .^ier, jumal um bie 'iDtittagdieit, finbet fid) ber ?Irgu«-

Pfau ein, um ju rub,en, ju fpieleu, ju fämpfen; bier ftefjt man ifnt nad) apüljnerart auf bem öuit

Digitized by Google



150 9ld)<< Crttumg: ©c^artDögcI; vierte ßctmilic: gafanoSgc! (Pfauen).

ber Sonne burdjroärmten Sobcn liegen unb im ©aube ftcf) baben, günftigen ftattcZ biclleidjt aud)

fpielen unb fämpfen, unb in bie bon fttx auägeljenben Sfäbdjen legt ber 3ägcr ferne Sehlingen.

Mad) Serftdjerung btr Gingeborenen lebt et in Sielcfjigteit. ©o lange ib,n bie Siebe ntd)t erregt,

beträgt er ftdj in ©ang unb Haltung gatta roie ber üpfau: bie frönen ftlügel roerben bem Seibc eng

angcfdjloffen unb ber ©djroana roageredjt auSgeftrerft. Söäfjrenb ber ^aantngSjeit aber ftebt man

baä l'iäi'.ndjni mit ausgebreiteten, tu* jum Soben niebergebrüdten klügeln auf ben äjÜalbblöfjeu

baljenb umt)erftoljiren unb Hernimmt einen ctgentf)ümlid) fdjnurrenben Saut, roeldjer bie Rennen

berbeiloden foll unb mit bem tRufe ,Äuau', Don meinem fein Warne ein fllangbitb ift, feine ?tcb,n»

lidjfeit r)at. Sie #enne foU fteben bis jefjn roeifce, benen einer ©an« an ©röfje etmaS nadjftebenbe

Gier in ein funftlofeS, im bicfjteftcn ©ebüfdje berborgcneS Weft legen; id) felbft tjabe fie nie gefel)en.

3n ber greit)eit näfjrt ftd) ber Äuau Don Äcrbttjieren, ©djncrfcn, SBürmern, SlattlnoSpen unb

©ämereten. kleine gefangenen Sögel sogen gebrühten Weis jeber auberen Wabrung bor. S)aS

Höilbpret ift äufjerft fcfjmacffmft."

StS in bie neuere unb neuefte 3cit rourbe 9)tarSben8 9lnftd)t, bajj ber 44JfauenarguS bie

©efangenfcfjaft nid)t bertrage, bon unS geteilt; feit Gnbe ber fedjjiger 3af)re aber gelangte aud)

biefer ftolje Sögel nietjt allju feiten lebenb nad) Guropa. 3d) tjabe itjn in mehreren 2t)iergarten

gefetjen, aud) einigermaßen beobachten fönnen. ©einen Warnen „ftafan" trägt er mit Unredjt: er

ift, wie Wofcnberg rtdjtig berborbebt, in ©ang unb Haltung, Söefen unb Setragen ein ^Jfau,

beftfet aud) beffen laute Stimme, ja fogat beffen ©eftdjtsauSbrud. Gr tjält ftd) im ©ifeen faft

roageredjt, tragt fid) aber läffig, fo baß bie Arm» unb bie ©djulterfebern getrennt unb ledere

tiefer als ber Sdjroanj \u liegen fotnmen, bie £>anbfd)roingen fdjleppen unb bie Sfbern ber Flügel»

fpifce ebenfalls gejonbert auf ben £>anbfd)roingen liegen, gebt mit roeiten Schritten unb nidt bei

jebem berfelbcn mit bem Äopfe, roeldjer eingebogen jrotfd)en ben Sdjultern ftfot unb nur beim

©d)reitcn borgeroorfen roirb, läuft gefd)idt längs eine« Snwige* babin, fpringt mit ober obne

3ul)ülfenabme ber Ölügct über febr rocitc Gntfernungen, fliegt mit fdjmercn ftlngelfdjlägen, bäumt

am liebfien auf ben oberften ©ifcftangcn feines fläftgeS, im greilcben alfo offenbar auf bobcn

Säumen, fdjrett febr laut „£>uuu auua" ober ,,-^ua auu", roirft babei ben Jtopf in ben Waden,

fperrt ben ©djnabel roeit auf unb judt beim SluSftojjen bon jebem ber beiben Saute mit bem ilopfe,

jdjlägt bann unb mann aud) ben Sd)roan3 in baS 9iab: alles, roie ber <pfau t^ut. Sciber ift er in

ber l^al tö* b«nföttig, barf bei unS ju Sanbe nietjt ins Sreic gebracht werben unb befdjräntt

ba^er bie Seobadjtung in jeber Schiebung.

Ser SlrguSf afan, richtiger ^PfauenarguS ober 2lrguSpf au (Argus giganteus unb

pavoninus, Argusanus Argus unb gigantcus), unterfdjeibet fidi bon allen bekannten Sögeln

baburd), bafj bie ftebern bcö Ober* unb Sorberarmcss aufjerorbcntlid) berlängert, nad) ber ©pi^e

ju berbreitert, babei meid)fd)aftig, aber rjartfatjnifl, bie ^>anbfd)toingen bi«gegen febr furj ftnb.

£er ©djnabel ift geftredt, fd)road), an ber Spi^c fanft gewölbt, feine gan je Söurjetbälfte befleibet

mit einer SBadjSböut i" roeldjer bie gefd)li|jten, unter einem 3)edel Derborgencn Wafenlödjer liegen,

bie ©d)neibe an berSJur^cl auSgcbud)tct, ber©d)tteibenranb fanft gefd)roungen, berllnterfd)nabel im

ganjen feid)t geroölbt, ber 5u6 lang, fd)road) unb nid)t mit ©poren beroebrt, ber Sittig furj unb

gerunbet, ber au8 jroötf febr breiten, badjartig übereinauber liegenben Jebem gebilbete ©djmana

ungemein lang unb ftarf abgeftuft, meil ftd) namentlid) bie beiben mittleren Sfebeni auffallenb über

bie anberen berlängern. 35a3 0efid)t ift nadt, bie Aopfmittc, bon bem fdmeppeuartig in bie ©tim

einfpringenben ©d)nabel an, mit einem frijmalcu unb niebrigrn, au* fammetigeu Jebcrn gebilbeten

ilamme befleibet, »eldjer ftd) auf ber Äopfmitte bflmraupenartig nad) born biegt, ber Waden mit

baarigen, jroeijeilig georbneten, furjen Sebent bebedt, ba§ flleingefteber fcljr bidjt unb loder. Son
ber eigentbümlidjcn Srad)t bei öeftebers fief>t man am rubig ftfeenben Sögel, mit alleiniger ?lu$«

ual)me ber 9lugenfletfc auf ber legten ?lrtnfd)mingc, gar nid)tö; fie tritt erft beim Ausbreiten ber

5lügel unb beä ©djmanieS 3U iage. Sie furjen ©d)citelfebern ftnb fammetfdjroarj, bie $aav»

Digitized by Google



ARGUSFASAN

Google



Digitized by Google



' 'iHauniargufl: Ükfrnflcultkcii. — Spiegtlvia»»- 151

artigen bcä $interb,alfes gelb unb fdjroarj geftrcift, bie Dorfen» unb Obcrrürfenfebcrn auf biftcr*

braunem ®runbe lidjtgelb geperlt unb geftreift, btc be* Etittelrüdens auf gelbgraucm ÖJrunbe mit

runben buntclbraunen lüpfeln gejeidinet, bie ber linterfeite jiemlid) gleidjmäfjtg rotbraun,

fcb>ara unb lid)tgelb gebänbert unb gewellt. 9luf ber 3luf$enfaljne ber Slrmfdjnnngen fielen läng«

liebe bunfelbraune, bon einem Unteren ^>ofe umgebene iüpfel in bid)ter 9feit)e auf graurötljlirijem

©runbe; ber 2öurjcltb,eil ber 3nnenfaf)ne ift junäd)ft bem Sdjaftc auf graurottjem örunbc fein

meijj gepunltet, im übrigen ttne bie Wu&cnfaljne gejeidjnet. 2luf ben langen Dbcrarmbedfebern

r>errfc^t ein fdjöne* buntle* 9iotl)braun aU övunbfarbung bor; f>ctt graurött)tid)e Streifen, roeldjc

rotbraune, Don einem bunMn .£>ofe umgebene 'Bunftretfjen jroifdjen fid) aufnehmen, gilblidjroci&e

Jlcrfe, Sinicn unb 6djmi{je, bräunlidjrottje 9lehbänber unb enblid) große fdjittcrnbe, bunfel

begrenzte, lid)t gefäumte 2lugenflede bitben bie 3*id)nung. Sicfe Slugenflede flehen ^art am

Sdjafte auf ber 2lußcnfaf)ne unb treten auf ben Unterarmfebem beutlidjer Ijeroor al* auf ben

©djulterfebern. Sie längflen Sdjtoanafebern finb fdjroarj, bie Sdjäftc innen afdjgrau, außen rotlj-

braun, bcibe gähnen mit weißen, bon einem fdjroarjen ^>ofe umgebenen frieden gejiert; bie übrigen

Steuerfebern ätmetn ifmen, nur baß fid) bie Heineren ^lede mefjr in iHeifjen orbnen unb bidjter

ftet)cn. 2cr 9lugenring ift rotbbraun, ber 6d)nabel elfenbeinroeiß, bas nadte ©eftdjt bell afd)blau,

berSruBljcIl farminrotf). 3>ie ©efammtlängc beträgt 1,7 bis 1,8 Bieter, wobon bie
s
JJtittelfd)tt)anj=

febern 1,2 SJceter wegnefjmen, bie £änge be« eigentlichen öliges fünfunbbierjig, bie ber längften

Unterarmfebem aber fünfunbfiebjig Gentimeter. S)ie £enue ift bebeutenb flcincr unb biel einfacher

geftaltet unb gejeidjnet. 35ie Jebern be« Äopfe« ftnb fetotoarj unb gelb gebänbert, bie ber Dberbruft

unb be* ladend fdjön rotbbraun unb beutlid) febtoarj geroeilt, bie ber übrigen Oberfeite braun»

gelb unb fdjroarj gebänbert, bie ber Unterfeite lidjtbraun, febroar,} unb gelb in bie Ouere gcrocHt,

bie .£mnb}d)Wingen auf braunem ©runbe fdnoarj gemartuelt, bie Unter« unb Oberarmfcbern auf

fdjroarjem örunbe mit bielfad) bedungenen unb gelrümmten gelben Sinien, rote mit Sdjrift«

jeidjen bebedt, bie Sdjroaujfebern auf bunfel rotfjbrauncm Örunbe in ähnlicher 2Dcife mit Udjteren

^arbentönen gejeidjnet.

Sie Spiegelpfauen (Polyploctron) bürfen aU Serbinbung«» ober 9)Uttelglieber jroifdjen

ben Slrguefafanen unb ben Pfauen angefeb,en werben. Sie finb flein, fdjlanf, il)re frlügel furj,

ftarf gerunbet, unter ben Sdjroingen bie fünfte unb feebfte bie längfte, bie Dberarmfcbern nod)

bebeutenb berlängert, bie fedjjcljn Seaman ifebern badjförmig geftellt, lang, an ber Spifoc bcr=

breitert, nad) ber Glitte 3U fchroad) gefteigert, bie Oberfdjtüanjbedfcbern tfjcilroeife berlängert unb

fo geftaltet unb gejeidjnet, baß fie bie eigentlichen Steuerfebern in Sorm, Färbung unb ^eidmung

geroiffermaßen roieberl)olen, bie langen unb bünnen Säufe mit jroci bis fedjs Sporen beroebrt, bie

^cljeu furj, bie Wägel Hein; ber Sdjnabel ift mittcllang, bfinn, gerabe, feitlid) juiammcngcbrüdt,

oben gegen bie Spihe feidjt gebogen, an feiner ÜBurjel mit Jebern bebedt; bad öefieber beö

'Biänndjenä roirb burd) Slugenflede, roctdje ftd) namentlid) auf bem Sdjtuanje, foujt nod) auf

bem *Dtantel unb ben Orlügelbcdfebcrn 3eigen, außerorbentlicb gejicrt.

®ei bem Urbitbe ber Sippe, bem Spiegelpfau ober Ifdjinqui« (Polyploctron bical-

caratum unb Chinquis, Pavo bicalcaratus unb chinensis, Polyplectrum, Diplectron ober

Diplcctrum bicalcaratus unb Chinquis, Diplectropus bicalcaratus unb Chinquis), fmb

Äopf unb übermal« graubraun, fein fcfyuarj gcroellt unb gepunftet, Untergalö, ÜBrufl unb Saud)-

mitte braun, beutlictjer braunfdjroarj in ber Cuere gebänbert unb reifjenartig lidjtgelb getüpfelt,

bie Wantelfebern graugelblid) , mit fleinen graufdmwjlidjen Jöinben unb alle ftebern mit je

einem runben, bon ©rüngrau in Purpur fdjillerubcn Vlugenfleden gegiert, bie Siüdcn«, JPÜrjcU

unb bie großen Sd)man3bedfebcrn mattbraun, fein odergelb geflcdt unb gepunltet, bie ^>anb'

fdjnjingen bifterbraun unb graugcfledt, bie Steuerfebern unb bie langen Dberfdjtüanjbedfebern
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rnattbraun, lidjtgrau gefledt unb fämmtlid) bor iljrcr Spifcc auf jcbet $ab,ne mit tinem grofjen,

ebenfalls grünblauen, purpurfdjillernbcn, fcfjtoarj eingefallen Wugenflrden gcfdjmticf t. 3)ad

3luge ift glänjcnb gelb, ber 3ufj fdjltiar,}. Sie ßänge beträgt fcdjjig Gentimeter, rooüon fünf»

unbjroanjig Gentimeter auf ben Sdjmana (ommen. £aä SBeibdjen unterfdjeibet fter) burdj fürjeren

Sdjmana, fctjroielige Dörfer an Stelle ber Sporen unb minber gtänjcnbe Sär&ung be$ ©eftcberS.

£p ;.(H<(pf au (Folyplectron l>lc»lcaratum"|. >'< natBrl. OSrSfct.

Slffam, Silfjet, Strafan unb Senafferim bis* gegen Etergui t)in finb bie Sänbcrftrtdje, in

melden ber Üfdunquiä gefunbeu ruieb. lieber fein ftreilebcn ftnb Wir nidjt unterrichtet Stile Spiegel»

Pfauen follen möglicfjft berftedt in ben tiefen 2öalbungcn leben, biel auf bem ©oben unb fjaupt«

fädjlid) im bidjten öebüfdje ftcf) aufhalten, bemgcmäfj aud) feiten gefeljen merben. 3n roic meit

biefe eingaben ridjtig fmb, bermag id) mcfjt ju beftimmen; roofjl aber glaube id) ermähnen ju

müffen, bafj ti nid)t bcfouberS fdjroer Rotten fann, unfere Sdjarruögel ju fangen unb au ben

.flöfig, btjüglicr) an ein paffenbeä Grfaljfutter 3U gett)öl)nen, ba man fte nid)t eben feiten in ber

Öcfangenjdiaft fitb,t 9lud) in unfere Ääfigc gelangen fie bann unb manu, galten ted)t gut au$,

fdjreiten jebod) nur auänafpuSroeiie jur gortpflanjung. Stile, toeldjc id) beobachtete, Dielten ftd)
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möglicfjft berftedt unter SBüfdjcn auf unb traten nur, menn fte ftd) ungefetjen mälmten , in ben

freien SRoum beS ÄäfigeS IjerauS. 3^r betragen Ijat größere aeljnlidjfeit mit unferen §aui*

büfmern, namentlich mit Rennen, aU mit Pfauen; bod) fagte mir ein Söärter, ba| baS Männchen

im 3rüb,linge, alfo mätjrenb ber *ß,aarjeit, feinen Sdjmanj elmaS breite unb bann in fetjr ftoljer

Gattung einljergeb,e. S5ie Haltung ift überhaupt eine ebenfo jierlidje mie anmutige, ber Cinbrucf

auf ben 33eobad)ter bafjer ein äufjerft günftiger. 3n einem fcljr geräumigen, fonnigen, bid)t mit

niebrigem ©ebüfdje bepflantten unb ungeftötten gluggebauer bürften Spiegelpfauen beftimmt jur

gortpflanjung frfjreiten. Gine $enne beS ßonboner Tiergartens l)atte jmar felbft nod) feine Gier

gelegt, fdjien aber vom beften ©illen befeelt ju fein, ftfldjleiu ju erjieljen; benn ftetjatte bie einer

ImuStjenne in Pflege genommen unb bemutterte bie steinen mit einer 3ürtlid)leit, a*ä 00 *8

itjre eigenen flinber mären. 3m Stnttoerpener Tiergarten fott ein <pärd>en geniftet tyaben.

S)ic Pfauen (Pavo) unterfdjeiben ftdtj bon fämmtlidjen anberen -fpfifmern burd) bie über

alteS gemofmte SJtafj entmitfeüen Dberfdjmanjbedfebern, meiere bemgemäfj als ib,r midjtigfteä

Äennjetdjen angefefjen merben müffen. Sie ftnb bie gröjjten aller .fpüfmer, fräftig gebaut, jiemlid)

langrjälftg, fleinföpftg, furjflügelig, Imdjbeintg unb Iangfd)mänjtg. 2)er Sdjnabet ift jiemlid) bitf,

auf ber ^irfte gemölbt, an ber Spitje tjafig berabgefrümmt, ber tjodjläuftge 0rufj beim Männdjen

gefpomt, ber iJittig, in meldjem bie fecbjle Sdjminge bie anberen fiberragt, furj, ber aus att)t-

jeljn gebent befle^enbe Sd)toanj mertlidj gefteigert SDaS ©efiebet betreibet in reicher gfiUe ben

fieib, jiert ben Äopf mit einem aufgeridjteten unb langen, entmeber aus fdjmalen ober auS nur an

ber Sptfoe bebarteten Sebent beftetjenben »ufdje, lägt aber bie Slugengegcnb frei. Seine Sdjönljeit

erreicht eS im britten 3af)re beS 9llterS. S5aS SJaterlanb befdjränft ftd) auf Sübaften.

$er s4*fau (Pavo cristatus), roeldjen mir aB ben Starnmbater beS fdjönften unfern 4?of»

böget anjufefjen fcjaben, ift auf Äopf, $al$ unb SJorberbruft prad)toott purpurblau mit golbenem

unb grünem Sdnmmer, auf bem SRücfen grün, jebe Seber fupferfarbig geräubert unb mufdjclartig

gejeidjnet, auf bem ftlügel meifj, fdjmarj quer geftreift, auf ber SRüdenmitte aber tiefblau, auf ber

Unterfeite fdjtoarj; bie Sdjmingen unb Sdjmanjfebern ftnb Iid)t nußbraun, bie Sebent, meldje bie

Schleppe bitben, grün burd) 9lugenftede prächtig gejiert, bie Sebent ber $aube, jmanjig bis üier»

unbjmanjig an ber Jati!, tragen nur an ber Spifye SBärte. In-: 9tuge ift buntelbraun, ber nadte

Sing um baSfetbe toeifdid), ber Sdjnabel unb 3fu& bornbraun. S)ie Sänge beträgt eintronbertunb«

jeb,n bis etnb,unbertunbfünfunbsmanjig, bie Sittiglänge feeb,gunbmerjig, bie Sdjtoanjlänge fecb,a>S

ßentimeter; bie Schleppe mt|t 1,2 bi« 1,3 SReter. »eim Söeibdjen ift ber Äopfbufd) bebeutenb

für^er unb bunfler gefärbt atS beim 3Jlänndjen; Äopf unb ObertjalS finb nußbraun, bie 3reberu

beS 9lactcnS grüntid;, mrigbraun gefäumt, bie beS Mantels lid)tbraun, fein quer gemeltt, bie ber

öurget, SBruft unb beS JBaucfieS mei§, bie Sdjüjingcn braun, bie Steuerfebern buntelbraun mit

einem meinen Spifcenfaume. S)ie Sänge beträgt etwa fünfutibneiinjig, bie gittiglänge öierjig, bie

Sdjroaualänge breiunbbrei§ig Gentimeter.

3)er ?ßfau beroofjnt Dftinbien unb de^lon unb roirb in Ulffam unb auf ben Sunba-3nfeln,

namentli ii auf Satia, buref) )\vti bertoanbte Vir ton bertreten. Qx bemo^nt SBalbungen unb 3)fd)un>

fldJtbicticbte, inSbcfonbere bergiger @egenben, foldje, mcidje bon offenem Sanbe umgeben ober bon

Sd)lud)ten burdjjogen merben, tjäuftgcr als bie, meldje mit unferem .^odjmalbe ju bergteidjen finb.

3m «Reitg&errto unb an ©ebirgen SübinbienS fteigt er bis in einen ©ürtet bon jtoeitaufenb Meter

über bem Meere empor, fet)lt jebodj im .^imala^a; auf Cebion ftnbet er ftd) ebenfalls borjugS*

roeife im öebirge. 9tad) 23iltiamfon bilben JfiJalbungen mit bidjtem llntermudjfe ober ^ob.em

@rafe feine SiebtingSptä^e, borauSgefe^t, faß eS i^nen an Saffer nidjt fe^lt; ebenfo gern b,ält er

ftd) in ^ßflanaungen auf, meldje i^m Xedung gcroabjen unb einjetne ^o^e, ^ur Wadjtrulje geeignete
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Säume ^akn. 3" fielen ©egenben 3nbienä gilt er ali ein fjciligct unb unberlefolidjcr Sögel,

beffen löbtung in ben Slugen ber Gingebotenen aU Serbreerjen angefetjen toirb nnb jeben lieber*

tretcr in ßebcnBgefaljr bringt. 3n ber blatte bieler .£>inbutcmpcl galten fid) aahlrcidje gerben bort

liatbroilben Pfauen auf, beren Pflege mit 311 ben Obliegenheiten ber ©eiftlidjen gehört, »erben fid)

t)ier beä ihnen gewährten Sdju^eä balb betoußt unb jeigen, rocnigftenä bem £>inbu gegenüber,

faum größere Sdjeu als biejenigen, rocldje auf bem -£>ühncrljofe ertoudjfcn.

Sennent bcrfid}ert, baß niemanb, »elrfjer ben pfau nidjt felbft in feiner cinfamen Söilbniä

fac), eine Sorftctlung bon feiner Schönheit geroinnen fann. 3n benjenigen Ifjeilen bon Gebion,

rocldje feiten bon Europäern Befugt »erben, unb too ber pfau feine Störung erleibet, ift er fo

außerorbentlid) rjäuftg, bat) man bei Jage ljunberte ju gleicher Seit ftefyt unb nadjtä bor bem

fortjoäfjrenben unb lauten Oiefdjrci nidjt fdjlafen fann. 2tm pradjtbollften nimmt er fid) auä,

roenn er gebäumt h>t unb bie lange Schleppe, Balb tjalb bon ben blättern berborgen, balb aus*

gebreitet, bem Saume felbft ju einem rounberbaren Sdjmude roirb. 28illiamfon behauptet, baß

er in einzelnen feilen 3nbienä \n gleicher ;>it jroölf- bid funfjehnl)unbert Pfauen gefef/en, fic

aber gcruöt)nticf) in Sanbcn bon breißig bis bierjtg 2ti:d gefunben fjabe. llebertageä galten ftd)

biefe ©cfeUfdjaftcn meift auf bem Soben auf, unb nur in ben SormittagS« unb Slbcnbfttinbcn

fommen fte auf bie Slößen ober gelber b>ratiä, um tjicr ftd) ju äfen. Serfolgt, fud)t ftd) ber ^fau

fo lange roie möglid) laufenb ju retten, unb erft roenn er einen geroiffen Sorfpruug erreicht hat,

cntfd)ließt er ftd) jum Srluge. SJiefer ift fdjrocrfällig unb raujdjenb. 3>cr Sögel ergebt fid) gcroölm«

lid) nidjt über Sctiußhöfje unb fliegt feiten roeit. Söilliamfon meint, baß man glauben »erbe,

ein im ftlügcl berrounbeter^fau flürje fdjrocr auf ben Soben herab; bem aber fei nicht fo: ber gefd)ä»

bigte raffe ftd) bielmehr in ber Siegel feljr balb roieber auf unb laufe bann fo rafd) bahin, baß er

unter jcfjn fällen neunmal bem Säger entfommc, roenn biefer itjm nid)t unmittelbar auf ber Qrerfe

folge. Sor einem $unbe ober überhaupt einem größeren bierfftßigen iJiaubtljicrc fd)eut ftd) ber

Sfau roeit mehr alä bor bem SJcenfdjen, roahrfdjetnlid) toeil er an SBilbfjunben unb an ben £igern

fdjlintme Erfahrungen gentad)t b^at. SBirb ein <£>unb auf feine {Jährte gebracht, fo bäumt er fobalb

roie möglid), unb roenn bieä gefdjeljen ift, lägt er ftd) fo leidjt nidjt bertreiben. 3'i 3nbien ergraute

Säger fd)licfjen ba, too ed liger gibt, bon bem Senehmen ber Pfauen mit aller Sicherheit auf ba3

Sorb,anbenfcin eineö jener 9iaubtb,iere.

SU ed)ter $fib>erboget roöljlt fid) ber pfau feine Slaljrung cbenforooljl au8 bem Iln'er- roie

auä bem <pflan3enrcid)e. Gr frißt aUeä, toad unfer ^»ut)tt genießt, ijl aber bermöge feiner Größe

unb Starte im Staube, aud) träftigerc liiere ju bcroältigen, fo namentlid) Schlangen bon jiemlidjer

Sange, meldje bon ihm thcilrocife gefreffen, mtnbeftenä getöbtet werben. SBenn baS junge betreibe

fd)ofjt, ftnbet er ftd) regelmäßig auf ben gelbern ein, um Ijicr fid) ju äfen, unb roenn bie $tyttl*

beeren reifen, frißt er babon fo biel, baß fein SBilbpret einen bitteren ©efdjmad annimmt.

3e nad) ber Certlidjfcit brütet ber *}Jfau früher ober fpäter im 3al)re, in Sübinbien geroöljn«

lid) gegen Gnbe ber Diegenjeü, im nörblidjen Xrjctlc bed CanbeS in ben Monaten, roeldje unferem

grütjlinge entfpredjen, alfo bom Wpril an bi§ jum Dftober. Wad)3t&r) berlicrt ber ^ab,n in Slttb

feine Schleppe im September unb l)at fte erft im Wärt roieber bollftänbig erhalten, fann alfo bann

erft an bie Saarung benfen. Gr entfaltet jefet bor bem 2Bcibd)en bie botte Sd)önb,cit feine! Spiele*

unb benimmt ftd) überhaupt in berfelbcn Söeife roie feine gejätjmtcn 9lad)fontmen. Sad s
Jieft,

rocldteS man geroöljnlid) auf einer erbeten Stelle, im Söalbe unter einem größeren Sufdje ftnbet,

beftetjt au$ bünnett 3leftd)en, trodenen Slättcrn unb bergleidjen unb ift cbenfo unorbentlidj gebaut

roie baä anberer .£>ürmerartcn. 55a8 öelege jä^lt, laut 3"bon, bier bis ad)t ober neun, laut

©tlliamfon, jroölf biä funfjefjn Gier. Sic roerben bon ber £eune mit großem Gifer bebrütet

unb nur im äußerften s
Jtotb,falle berlaffcn. „Sei berfdjiebcnen Gelegenheiten", fagt ber erftgenannte,

„tjabc id) roilbc Pfauhennen auf ihrem 9iefte beobachtet, galls id) fte nid)t ftörtc, rührten fte ftd) nid)t,

aud) roenn fie mid) uniroeifelhaft gefehen hatten." $a« Suflcnbleben berläuft rote bag anberer ^ühncr.
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Dbgleid) man nidjt jagen fann, baf} bcr <Pfau ju bem gefugten Söilbe ber inbifd)»europaifd)en

Säger gehört, oermag aufänglidj bod) feinet bon ilmen ber Serfudjttng ju wiberfteb/n, einen in

ber fiuft bafjinftreidjenben #aljn Ijerabpfdjtcfjcn. %ai SDilbpret alter Sögel ifl jWar nur jur

(Suppe gut genug, baä ber b,atberwad)fenen aber ganj au3gejetd)nct toegen feiner SJeid)b>it unb

beä »ortreffIict)en S3ilbgefd)matfed. 3" ÖJegenben, Wo Pfauen häufig unb nidjt heilig gefprocfjcn

ftnb, Werben titele Don itmen in ©Clingen, Ütefcen unb anberen fallen gefangen unb Iebenb auf

ben Warft gebradjt. (Sie gewännen ftd) &afo an °ic Öefangenfel)aft, müffen aber bod) fdjon ein

gewiffe* Sllter erreicht fjaben, weil bie 3ungen fdjwer aufjujietjen ftnb.

Sie 3eit, in weldjer bcr *Pfau juerft nad) Europa gelangte, ift nid)t feftgeftetlt. Sllejanber

bet Örofce lanntc it)n tili gejätjmten Sögel nidjt; benn et bewunberte ifju, als et if)it wäljrenb

beä 3"Q** nad) Snbien jum etften 2)talc wilb fab,, unb braute, wie bie Sage berietet, gejaljmte

mit ftd) nad) Europa. 3" Serifleä' 3tit foll bet Sfau nod) fo feiten in @ried)cnlaub gewefen

fein, bajjßeute aus* weitet Seme famen, um ilm 311 fc^en. 2lelian erwähnt, baf} ein^ab^n taufeub

Sradjmen ober etwa bieraetynljunbert 9Harf unfereä Öelbeä Wert!) gewefen fei. 9lriftoteIe3,

welcher ?lleyanbet nut jwei 3af>re übetlebte, fdjilbeit ib> als einen überall im ßanbe gewöhnlichen

imbWof)lbetannten Sögel. Sei ben ©elagen berrömtfdjen ftaifer fpielte er bereits eine fjerborragenbe

9toIlc. SitclliuS unb .£>eliogabalu3 festen ben ©often gewaltige Sdjüffeln bor, welche auä

jungen unb £>im ber Pfauen unb ben tb/uerften ©ewür^en SnbienS beftanben. 3" ©amoä würbe

et im lempel ber 3nno gehalten unb auf ben SJtünacn abgebilbet. 3" 3)eutfd)lanb unb Gnglanb

fdjeint et im bietjel)nten unb fünfzehnten Saljrljunberte nod) feb,r feiten gewefen ju fein, Weil eng.

Iifdje Sarone tljtcn 9teid)tb,um babutd) bewtefen, baf} fte bei gtofjen Sdjmäufen einen gebtatenen

Sfau aufttageu liegen, Weidjet mit ben eigenen Sfbern gcfdjmüdt unb mit (bamalä nod) febt

feltenen) Pflaumen umgeben war. ®efjner, beffen 9iaturgefd)idjte 1557 erfdjien, fannte iljn feb,r

genau unb gibt bereits eine ausführliche Scfdjreibung bon ihm: „Snbct bem gtoffen gebögel I)at

ber ^fam ben preifj, an feiner geftalt, am betftanb bnb feiner herrlid)feit. 6r berwunbert fid) ob

feiner fdjönen jierbe, bnb wenn jb> jemanb lobt bnb fd)ön nennet, fo fttedt et fd)nell feine geblümb*

ten bnb golbfavbnen Sebent bnb etjeigt biefclbigen als einen fd)önen Slumengartcn: fdjiltet

man abet ilm, fo betbitgt er feinen Söäbcl, bnb bezeuget bamit, bau et feinen fd)mef)cr blaffe. So
er gelobt, ftredt er feinen Schwang auf}: fo balb et abet feine bngeftaltete Sein anfielet, Witt er

ttawtig, bnb läft jljn wiberumb nibet. 60 et ju 9Jad)t erwachet, bnb fid) fclbft in bet ginfternuS

nidjt befidjtiaen mag, fdjreüet er ganij forditiam, unb bermeint er b,abe fein fdjöne berlo^ren. Ser

*4Jfaw Weil nidjt allein bafj er bei jdjöneft ift auf} allen Sögeln, fonber er Wci| aud) wo bie fd)öne

am meinften gelegen ift, barumb ridjtct er feinen .^al§ auff, bnb Wirt auf} feinen ftebem, Weldje

j^n bann jicren, fct)r ftolj unb l)ori)mfitig, bann bamit madjte et feine jufe^et fotdjtfam. Stenn

et abet einen crfdjtcrfen wil, fo ftrerft ev feine Qffbetn ctftlid) au|, batnad) fnaftelt et mit benen,

bnb madjet mit feinem l)ol)en unb flogen #aupt tili einen brebfad)en Sttauß. So et ftd) erfülen

wil, fo ftredt er allentljalbe bie Gebern für pd), mad)et j^m alfo einen fdjatten, bnb treibt alle b,it>

hinweg. S3enn aber ff}n ^inben ein S3inb anbläfet, fo ftredt er allgemad) feine Orlügel aug, bamit

j()m bie Sufft barein geb,e, bnb er alfo erfület werbe. Sobt man jtjn fo erzeigt er feine ^»offart, ali

ein fdjön flinb ober ein fd)ön S3eib, bann alfe richtet er nacb, einer orbnung feine gebern auff,

bafe fie einem fdjönen Cuftgarten, obet einem bielfältigen ©emäl)l ä^nlid) werben. @t ftellet ftd)

aud) füt bie Wallet fo jt)n abcontetfetjten wöllen ganjj ftill, bamit fte jljn gtünbtlid) beftd)tigen

unb abmalen fönnen, als Slelianuö aufweifet. S)et ^faw ift gat ein faubetet Sögel, barumb

geljet er orbentlicb, bal)cr, bamit er fid) uidt)t oerunreinige, mtb bieweit er nod) jung, etwan naffj

bnb bnfletig wirbt, flirbt er off t barbon, ali bcr itid)t$ tmreineS etleibcu mag".

3m wefcntlidjen ftnb wit nod) bleute fo jiemlid) betfelbcn ?lnftd)t wie bet alte CJefjnet. S5er

tjerüorftcd)cnbite 3ug be§ SfaueS ift allerbingS Stolj unb (Sitelfeit, unb er belunbet biefe nid)t

bloß feinem SJeibdjen, fonbern aud) bem <ütenfd)eu gegenüber. Slber er ift au&erbem fclbftbcwufet
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unb t)errfd)füd)tig. 9Iuf bem .fpilfjnerbofe madjt er fid) oft unleiblidj, weil er, oljne erzürnt worben

311 fein, fdjwädjere £t}icre überfällt unb mit fjämifdjer SBostjeit mißfjanbett ober fogar töbtet

3'itoeilcn lägt er fiel) freilief) auef) tierleiten, mit Irutfjüfjneru anjubinben; bann aber folgt bem

Trcöellwften ^Beginnen bie Strafe regelmäßig auf bem guße nad). Pfauen unb Irutt)üf)ner, Welctje

frei umb/rfcfjmeifen, liegen in beftänbigem Streite mit etnanber. fjuerft fämpfen gemöfjnltd) jmei

*pfauf)äl)ne mit großer Erbitterung unter ftd); bann pflegt ber gefct/lagene fi ci> auf einen ber

umfjerftoljircnben 2rutf)ät)ne ju ftürjen. Siefer aber ruft augenblicflitt) bie ©efätjrten ju -£>ülfe,

ber Streit tft fofort beenbet, unb alle Sputertjäljne, ja felbft alle Rennen tiereinigen fid) in bem

$cftreben, ben ftoljen Slfiaten 31t jüd)tigen. Sann muß biefer unter allen Umftänben S«f«igclb

geben unb wirb mancbmal arg 3er3auft unb 3ert)arft.

T:r Söinter ftdjt ben 'Pfau wenig an: er behält, aud) wenn er einen mannen Stall t)at, felbft

bei ber ftrengften Malte bie erhabenen Sdjlafpläfce bei, meiere er fief) im Sommer Wählte, unb läßt

fief) bei Sdjneefatt unter Umftänben rutjig einfdjneien, leibet bation aud) feinen Sdjaben. SBenn

er größere 3reif)eit genießt, 3eigt er ftd) anfprud)ölo$, nimmt mit gewöhnlichem £üt)nerfutter

tiorlieb, fudjt ftd) aber freilief) bei feinen Spasiergängen im £ofe unb ©arten tiielc Wafjrungamittel

felbft. ©rüneä ber tierfdjiebenften 9lrt fdjeint iljm unentbcfjrlid) 311 fein. Sie ^enne brütet nur

bann eifrig. Wenn fie ftd) tiollftänbig ungeftört Weiß. Sie tierftel)t metfterf)aft, einen paffen«

ben 5ßlatj 3um Giften 3U Wäljlen, benufct \)iextfi bie tierfdjiebenften Dertlidjfeiten, ticrfätjrt aber

ftetS mit Umftdjt. 9cadj breißigtägiger SJebrütung fdjlüpfcn bie jungen au«, unb wenn bie Mite

beim brüten nid)t geftört würbe, nimmt fie ftd) tfjrer treulid) an, leitet, fjubert unb toertfjetbtgt fie

nad) beften Äräften, 3eigt ftd) überhaupt fefjr beforgt um fte. SSurbe fie aber wätjrenb be3 2?rü=

ten$ öfterä geftört, fo nimmt fte in ber Siegel metjr auf ftd) aU auf bie Md)lein 9lürffid)t unb

läßt biefc uatnentlid) in ber Siadjt oft in abfdjeulidjer 3Seife im Sticfje, inbem fie, unbefümutert

um bie #ülflofigfeit ber Sungen, tfjrcn gewohnten Sdjlafpta^ auffudjt. Sic jungen wad)fen

günftigen Salles jicmttd} rafd) t)eran, laffen ftd) im britten Monate ifjrcS Ceben« bereit« nad) bem

©cfd)lcd)te unterfdjeiben, erljalten aber bie tiolle ^xad)t ifjreä ©efteber«, if)re 3eugungd« unb

be3Öglid) tfjrc 5ortpflan3ung9fät)igfcit erft int britten %a\)xe itjreä fiebenä.

SJieleagerS Sd)Wcftem, untröftlid) über ben Stob itjreä33rubcr3, würben in Sögel ticrwanbelt,

bereu ©efteber wie mit Ifjränentropfen befprengt erfcfjeint. So beridjtet bie Sage unb belebrt unö

baburd), baß bie Uten biefe SJögel, weldje wir ^ crlfjü f)tter nennen, bereits gefannt fjaben. Söer»

fd)iebene Scrjriftfteller bei 2lttertf)um3 fdjilbern fte fo genau, baß wir wenigftenä annäljemb bie

beiben Birten, weldje fie fannten, beftimmen fönnen. Nebenbei erfahren Wir, baß ^erlfjüfjner in

©riedjenlanb feljr f)äuftg gehalten würben, fo baß arme ßeute fte alä Dpfer barbringen tonnten.

Wad) ber 9tömer3eit fd)einen fte wenig beadjtet worben ober gar aus Europa tierfdjwunben 3U fein;

benn erft im toier3ef)ttten 3atjrt)unbert tierlautet wieberum ctwaS über fie. 33alb nad) (intbedung

Slmerifaö nahmen bie Sdjtffer bie gewöf)nlid)fte 9trt mit nad) ber Stetten JBJelt fjinüber, unb tjier

fanb fte ein iljr in fo b,of)em ©rabe 3ufagenbe8 Älima, baß fie balb tierwilberte.

Sie s4?erll)ül)ner (Xumidinac), weld)e eine anberWeitige Unterfamilie ber 2fafantJÖQcl

bilben, fenn3eid)nen fid) burd) fräftigen 8eib, furje ^tögcl, mittellangen Sd)Watt3, fefjr tierlängcttc

Obcrfdjmai^bedfcbern, überhaupt reidjeS ©efteber, mittclr)ot)e, gcwötjnlid) fporenlofe, fur33ef)igc

5üße, fräftigen Sd)ttabcl, metjr ober weniger nadten, mit Scberbufd), .^olle, flraufe, .^elm unb

^autlappcn tier3ierten Äopf unb Dberfjalö unb fet)r übereinftimmenbe Färbung unb 3eid)nung,

welcbc auä einer lidjten *ißerlfledung auf bunllem ©runbe beftetjt unb, wie bie,Äopf3ierbe, beiben

©cfcfjlcdjtcrn gemeiufam ift.
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911« ba« ebclftc "ülitglicb bcr Untcrfamilic fcljc td) ba£ oftafrifanifdje Öcierperlfjutjn

(Numida vulturina, Acryllium vulturinunO an. (*« Beitritt bie Untcrfippe ber ftftltigi'

perlljüfjner (Acryllium), fceldje ficb, nidjt unroefcntlicf) Don allen anberen unterfdjeibet. £er

ßeib ift geftrerft, bcr £>al« lang unb bünn, bot fleinc Äopf narf t, nur burd) eine Äraufe gefd)müdt,

roeldjc fid) öon einem Dtjre jum anberen über ben .^interfopf jict)t unb aui fel)r furjen famtneU

artigen Jcbern bcfteljt; bie .£>al«febern finb lar^cttförmig, bie £>bcrarmfd)tt)ingeri beträchtlid) über

Wr icrpcrlbubn (Numi.U valtorina) V« natflrf fflilf;t.

bie ^anbfdjroingen, bie mittleren Steucrfebcrn über bie feitlidjcn üerlängert; ber Sdmabcl ift

fräftig, furj, feljr ftarf gebogen unb bcr Dbcrfdmabcl mit bcutlidjem .£>afcn übergefrümmt, bcr

5uß Ijodjläufig unb mit einer Sporenmarie ausgerüftet.

Sa« Öeficbcr jeigt in feiner Sücife biefelbe
s
4Jrad)t toie baä Jeberfleib beS fdjönftcn 5a fa»*

2!ie Äraufe ift bunfel rotbbraun, ber .£>al« ultramarinblau, fdnuarj unb filbcrtocijj in bie üäuge

geftreift, ba jebe einzelne bcr fdjmaleu unb langen öebern auf fdjroarjcm, fein grau getüpfeltem

gelbe einen bicr ^Millimeter breiten roeifecn
s
JJtittel|treifeu unb breite ultramarinblauc Säume jeigt

;

auf ben furjen *DUttclbruftfebern berlicrt fidj biefc Widmung, unb c« tritt bafür ein reine« Sammct*

fdjmarj, auf ben Seitcnbruftfcbcrn aber ein pradjtüotteü Ultramarinblau auf; bie Obcrrflrfcnfcbcru

jeigen nod) bie lidjtcn "iUtittelftrcifcn, nid)t aber bie blauen Säume; es fommt bafür eine bödjft

jicrlidjc, auä fdjmarj« unb rocifjgrauen Söcllcnlinien unb ^ünftdjcu befteljenbe rScid)nung jur

Öeltung; ba« übrige öefteber ift auf bunfel« ober fdjroarjgrauem Örunbe äujjcrft fein lidjt mar»

morirt unb geperlt; jeber einzelne ^erlflcd mirb bon einem fdjroarjcn £>ofc umfddoffcn; auf ben

Gebern ber Süeidjengegcnb unb be«
s-öaud)c« uclmicn bie ^crlfledcu an örüfje ju, auf benen, lueldje



158 «Ate Crtmm.v SAartvojel; viert« ßanulic: ftal'anDegel (^ttlljiiljitcr).

über ben reinblauen ber Seitenbruft ftd) finbcn, wirb jeber bunHc .£>of nodj bon lilafarbenen

Streifen umgeben, roclc^e ftd) wie öitteiWcrt ausnehmen; auf ber 2lußenfaljne ber Scrjultcr* unb

Oberarmfefcern fließen bie perlen in fdjmalc Weiße Streifen jufammen; bie 9lußenfaf)nen ber

erften bier ober fünf überarmfebern werben aber nodj außerbem burd) breite lilafarbene Säume,

Wcldjc bereint ein fdjmaleS Spiegelfelb bilben, gcfdjmüdt. Sie Cänge beträgt etwa fedjjig, bie

Jittiglättge ncununbiwaniig , bie SdjWanjlänge tjicrjefjn Zentimeter.

Sie Sdjopf perltjüljner, Wetdje ebenfalls als Vertreter einer befonberen Unterftppe

(Guüera) angefeljen werben, feun,}eid)nen ftd) burd) ben ßopffdjmurf , weldjer am einem Döllen

33ufd]e bcfteljt; bie Äeljllappen fehlen aud) ifmen; bie uadte £>al«ljaut aberbilbet unten fo tiefe

galten, baß fic tjier wie gelappt ausfielt. Ser Sdmabcl ift fetjr fräftig, ber guß mittclljod), ber

Sdjwanj furjunb ftartnadj innen gefrümmt. SaS öefieber beS.£aubenperlljuf)neS, „Äf)anga"

ber 3?ewoljner SanftbarS (Numida Pnchcrani unb mitratu), ift oben Wie unten fdjön blau»

fdjwarj, biel bunflcr alä bei anberen ?pcrlb,üf)nern; bie ^erljcidjnimg befielt aus fe!ir fleinen

runben ober eiförmigen glfden, Wcldje fidj glcidjmäßig über baS ganje Weficbcr berttjeilcn, an bet

Slußenfafmc ber Cbcrarmflügclbedfcbem aber ju 9?änbern öerfdjmel^cn; bie <£>anbfd)Wingen finb

braungrau, faft ungefledt, bie Sorberarmfcfjwingen auf ber «ußenfafjne breit weiß gefäumt, fo baß

f)icr ein beutlidjcr Spiegel entftetjt, bie gebern beS tfopfbufdjcS matt fammetfdiwarj, ber Cberfopf

unb ber nadte SJorbcrljalS ladrotf), ber faltige .£>interb,alS bunfel graubiolctt, baS Singe bunlelbraun,

ber Sdjnabcl ljorngclb, an ber SBurjcl btäulidj, ber #uß bunlcl a|d)grau, faft fd)Warj. Sie Sänge

beträgt etwa funfjig Zentimeter.

Sie # clm p e r l b, ü b, n e r (Xnmida) enblid), wcldje mir als bie Urbilber ber Unterfamilie anfeilt,

tragen ein mefjr ober ininber langes #orn auf ber Sdjeitclmitte unb jwei Jpaut» ober gleifa>

läppen hinten am Unterfiefer. 33eim ^ornperlb,ul)ne (Numida criatata unb aegyptiaca,

Outtura cristata), Stammbatcr unfercS .frauStljiereS, finb Dbcrbruft unb Fladen ungefledt lila-

farben, Müden unb 3?ürjcl auf grauem örunbe mit fleinen weißen, bunflcr umraubeten ^erlflcden

befefct, wcldje auf ben Dbcrflügclbedfeberu größer merben, tfjeilweife aud) jufammenfließen unb

fidj auf ber 9lußcnfal)ne ber 9lrmfdjwingen in fdjmalc Cucrbänber umtoanbeln, bie unteren Steile

auf graufd)Warjem ®runbe jiemlid) gleichmäßig mit großen runben Sßcrlfleden gejicrt, bie

Sdpmingen bräunlidj, auf ber ?lußenfafjne mein gebänbert, auf ber inneren unregelmäßig gebänbert

uiib getupft, bie bunfelgrauen Steiierfcbern fdjön geperlt unb nur bie feitlidjcn tb,eitWcifc gebänbert,

weil aud) b,ier bie Sieden jufammenfließcn, bie Sappen breit unb jiemlid) lang. SaS 9luge ift

bunfelbraun, bie SBangengegenb bläulidjwetß, ber Äammlappen rotb,, ber £>elm fjorufarben, ber

Sdjnabcl rotfjgelbltd) Ijornfarben, bie wadjStjautartige SCulft am Sdjnabelgrunbe rotb,, ber guß

fdjmutyig fd)iefergrau, oberhalb ber Günlenfung ber Qtfyn fleifdjfarbig. Sie 5)laße finb biefclben

wie beim £>aubenperlljuf)ne. 3n ber ©efangenfdjaft gejüdjtete unb bon früher gejäb,mten fjer«

ftammenbe 5PerHjfib,ner unterjdjeibcn ftd) fjauptfädjlidj burd) bebeutenbere ©rößc. Spielarten

finb häufig.

Sllte Sßerlljütjner gehören urfprünglid) 9lfrifa an; bie befanntefte 3lrt bon ib^nen aber bcrwil»

berte, wie bemerft, in sBlittelamerifa unb, .^artlaubd Meinung nad), aud) auf ben Sunba»3nfelft.

Scr SBerbrcitungäfreiS ber berfd)iebenen Birten fdjeint ftd) auf gewiffe ©egenben ju befdjränfen. SaS
©eierperlb^u^n bewohnt nur bie .(lüftcnlänber SüboftafrifaS unb jWar, fooiel bis jefct befanut,

bie um ben Sfdjub gelegenen Strcrfcn, beren fiüftenfaum ungefähr burd) bieStäbte Sarawa unb

Camu begrenzt werben mag. S3on ber Seden fab,, münbtidien SBerid)ten sufolge, bie größte

Slnjaljl ber pradjtbollcn Sögel jwifdjen bem jweiten unb bierten @rabe fübtidjcr Söreite unb jmar

borjugSweife in Mieberungen. SaS .^aubenpcrltiu^n gehört berfclbeu ©cgenb an, fdjeint aber einen

größeren ©erbreitungSfreiS ju f>aben. Stuf ber 3nfel Sanftbar fommt eS nidjt bor, auf bem
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gegenüberliegeuben ftefitanbe ift ti ruer unb ba gemein. #irf beobachtete eä in jarjtreidjen ©e»

|ell|d)ajten im SMta beä Sambefi bei Djubanga unb im inneren beä Canbeä, etwa bierjig englifdje

SReUen öftlicb, t»on ben 93ictoriafäflen, unb jroar meb,r im Söalbe aU anbete bort fjeimifdje Birten

ber ©ruppe. $a* <J3erlf)uf)n ftnbet ficfj in großer 2(njaf)l in ber Sierra fceona, in ?Ifd)anti,

Rauben* unb ftornp«clbuhit Numid» Pachcrtnl unb criiUu). V« naliltl. (BtiBt

2lguapim unb auf ben 3nfetn beä ©rünen Vorgebirge«, fommt jebodj aud) in Dftafrifa foroic

öerroilbert in Söeftinbien öov.

Qf« fdjeint, bafj ftd) bie ßebenöroeife ber ocrfdjiebenen Birten, Don unroefentlidjen Öeben«»

äufjerungen abgefefjen, tooltftänbig ähnelt. 35a« Verlfjutjn bebarf nad) meinen Erfahrungen, welcrje

ftd) auf ba« in Worboftafrifa lebenbe unb bort feljr r)äuftge ^infelperl t>u t) rt (Nanida ptilo-

rhvncha) bejier)en, ©egenbeu, roeldje Don einem bidjten Wieberiualbe bebedt finb, bajhnfdjen aber

freie $löfjen Ijnben. 5Keid)bebufd)tc Ifjaler ber Ebenen, SBalbungcn, in benen bidjter Untertmid)«

ben 33oben bedt, ©teppen, in benen grasartige ^flanjen nidjt allein jur .^errfdjaft gelommeu

finb, $od)ebenen im ©ebirge, bi« ju breitaufenb Bieter unbebingter .£>öb,e, unb janft abfallenbe, mit

Jeläblöden überfftete, aber bennod) mit einer üppigen ^flanjenbede überzogene ©etjänge genügen



160 91d>tc Crbming: edjartocgel; oicrtt Ramiüe: ftafan»oa,el (^crlfjühner).

allen 9lnforberungen, welche eS an eine Dertlidjfeit ftcüt. 3n ben jarfigen unb jerriffenen SBcrgcn

ber 3nfcln be* Örüncn Vorgebirge* finbet c*, laut Solle, ein feiner 9iatur fo Pollfommcn

jufagcnbc* ©ebiet, bafj e* hier maffenhaft auftritt; je größer unb je Wtlber bie 3nfel, je tiefer bie

tfinöbe iljrer Scrggelänbe, um fo häufiger begegnet ihm ber fteifenbe. <?* belebt hier alle £öben»

jüge in jahlreicbcu Irupp*
, öorjug*wcife bie Vufchwälbcr ber baumartigen (htpljorbien, meiere

ihm ftetjere unb feiten betretene 3»flwd)^ftätte gewähren. Sa bie Unfein SBcftinbien* ähnliche

Dertlidjfeiten befi^en, hat e* fid) balb ber £>crrfchaft ber 2)ccnfd)cn ju cntjtehen gemußt unb fich int

Jyrcien heimifdj gemacht. Scroti bor einhunbcrtunbfecbjig 3ahren Ware*, wieftalconer berichtet,

auf 3amaica häufig; gegenwärtig ift e* bort fo gemein, bafj c* unter Umftänben jur Sanbplage

wirb. Sluch auf tfuba finbet man e* an oetfdjiebenen Orten, befonber* im öftlidjen Ihcitc ber

3nfel, weil hier biele .ftaffccpflnnjungen bon ben Eigentümern in berStbftdbt berlaffen mürben,

neue Pflanzungen an befferen Orten anzulegen. G* blieben bort, mie ©unblad) meint, jabmc

Perlhühner aurüd , oermehrten ftd) unb bermilberten bollftänbig

Sic perlbühncr finb Stanbbögcl, Wenn aud) nicht im ftrcngflcn Sinne be* Söortc*. 3dj

erinnere mid), fte ju getoiffen 3citen in Salbungen unb Stcppengcgenben gefunben au haben,

in beneu man fic fonft nidjt antrifft, unb Äirf fagt mit Vcftimmtfjeit, baß fie fid) in Cftafrifa,

meun bie JHcgenjeit beginnt, nadj bem inneren be* ßanbe* jurütfjie^en, hier jerfprengcu unb nun

jur gortpflanjung fehreiten. Sa, wo fte häufig finb, mirb man ihrer balb gewahr. Sie tterfteben

c*, ftd) bemerfltd) 311 madjen, unb märe e* aud) nur, bafj fte in ben borgen« unb Slbeubftunbcu

it)re trompetenartige, fchwer 41t befchreibenbe, ben meiften meiner ßefer aber burd) unfer jafjmcs

Perlhuhn wohl befannt gemorbene Stimme bernebmen laffen. 3$ muß jebod) ermähnen, bofj nur

bie behelmten Perlhühner in biefer Seife fchreien, bafj id) wenigften* meber bom ©cicr* nod) bom

.(paübcnpcrlbuhne jemals einen äl)nlid)cn Ion vernommen habe. Sa3 Ofcierpcrlhubn ftöftt, mettn

e* gerabe fdjreiluftig ift, einen fonberbaren 9iuf au*, Wcldhcr au* brei Xbcilen befteht unb am

beften mit bem Outtfdjen eine* in ^Bewegung gcfcjjtcn, aber fehlest gefdmtiertcn Sdjleiffteine* ober

Heilten Siabc* bcrglid&en merben taut. Siefer Saut läßt fid) burd) bie Silben „lietitiet" mieber«

geben. Sie erfte Silbe wirb ziemlich lang gebogen, bie jweite furj ausgeflogen, bie brüte toieberum

etwa* berlängert. villi- bret folgen unmittelbar aufeinanber unb fd)cincn niemal* beräubert ju

werben. @* hält bcebalb aud) nid)t fdjwcr, biefe Stimme bon ber jebe* anbereu perlhubne* \u

unterfdjeiben. Sa* .£>aubenperll)uhn fdhreit wenig; Don meinen gefangenen habe id) nur juweilen

ein leife* b^odjtönenbe* Öadem bernommen.

pcrlb,ül)ner fliegen unter allen Umftänben bei Mnnä^erung eine* 3)tenfd)en. Sie ftnb Weniger

uorftdjtig al* fdjeu; eine Äub,b;crbe fdjeudjt fic Weg, ein .§unb bringt fte förmlid) au^er Raffung,

ein vDtenfd) wenigften* in größere Aufregung. Qi ift bafjer nid)t ganj teidjt, ifyr Üreiben ju

bcobadjten; man barf bei ber 3lnnäljerung minbeftenä gewiffe 9Jorftd)t*ma§regeIn nid)t au* ben

Slugen laffen. Sdjlcidjt man an ein Öefperre, beffen 9Juf man bernatjm, geberft §eran, fo ficl|t

man ba* Söolf über bie 93lflj?c gel)en ober fid) awifd)en ben ftelSblötfcn ba^inwinben ober ©ebüfdje

burdjfdjlüpfen. Söie bie 3nbianer auf iljren Ärieg*pfabcn, laufen bie SÖögel in langen Seihen

binter einanber ber, unb wa* ba* eine beginnt, tbun bie übrigen uad). Einzelne paare finbet man

Inn'.;»': feiten, Familien, Weld)e au* fünfzehn bid jWan^ig Stüd befteben, fd)on öfter, gcnuHjnlid) aber

febr jablrcid)e jtetten, Wclcbc unter Umftänben au* fed)* bi* ad)t gamilicn jufammengefe^t fein

fönnen. Sie Familien balten eng jufammen, unb aud) bie ©cfperre bleiben ftet* im innigften

Serbanbc. 2öitb eine gamilie, ein Soll ober Öefperre irgenbmie erfd)redt, fo jcrtbeilt e* fid),

fo baß, ftreng genommen, jebc* einjelnc feinen 38cg fid) wäblt. Sitte* rennt, läuft unb flüebtet

ober fliegt unb flattert fo eilig wie möglich einem 3ufluc&t*ortc ju; aber fofort nadj eintritt einer

gewiffen SKube laffen bie .^äbne ibre Irompctetttöne crfcballcn unb loden ba* ganjc SJolt rafd)

wieber jufammen. Söloß bann, Wenn fie bereit* Verfolgungen erfahren haben, oerfuefien fte,

fobalb fte aufgtfdjcucht würben, burd) fliegen ftch ju retten; jebod) aud) jejjt nod) berlaffen fte ftd),
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fo lange ei irgenb geht, auf iljre beb>nbcn Süße. Suroeiten laufen fte mehrere Minuten lang bor

bem Säger t)er, ct>c fte ftd) erheben; babei rjalten fte Übrigend immer borftdjtig einen für bai

Sdjrotgeroehr \u großen Abftanb ein, Hüffen audj iebeä ©ebüfd), j eben tyUUod bortrefftidj yi

benujjen. Gin alter £af)n leitet bie ganje 6efellfd)aft. (Fr ift ftctS boraud unb benimmt unter allen

Umftänben bie Kidjtung ber 3rlud)t, aud) bann nod), roenn biefe mit #ülfc ber glügel fortgefefct

wirb. 9ladj einem <Sd)uffe ftiebt baä Söolf in berfdjiebenen Abteilungen auf, unb biefe roenben

•tri; anfangt nidt gleid) nad) einer unb berfelben öegcnb rjin, fonbern fallen geroöhnlid) nod) ein

paar Wal ein, ctje fte fiel) anfdjiden, jum ßcühalme ytrüdjufehren. O'r eilt regelmäßig bem

gefdjüfcteften Orte $a, fei biefer nun ein unburd)bringlid)ea Sididvt ober ein SfelS am ©et)änge,

beginnt fofort nad) bem ginfallen laut ju trompeten ober ju fdjreien unb fejft ftd) babei auf bic

t)öd)ften fünfte, 3. ®. auf ftetSblöde, ganj frei, roie er ei fonft nie ju tljun pflegt, gleid)fam in ber

9lbftd)t, bem jerftreuten Solfe ftd) ju geigen, ßefotereä läuft unb fliegt nun fobalb rote möglid)

roieber jufammen unb treibt ei roie jubor. Anbcrd benehmen ftd) bie Serlrjütmer, roenn fte ein

$unb ober ein anbereä bierfüßiged ataubtlner berfolgt. Sie Hüffen, baß fte ei jefot mit einem

Ötinbe ju tt)un ljaben, roeldjcm fic laufeub ebenforoenig entrinnen fönnen alä mit -frülfe it)rer balb

etmattenben Stügel. S5eöb,alb bäumen fte fo rafdj roie immer möglid), unb bann ftnb fte faum roieber

jum Auffliegen 311 bringen. (B fd)eint, baß fte über ben einen Seiub jeben anberen bergeffen;

benn fie laffen ben SJlenfdjen, rocldjen fie fonft furdftfam flohen, mit einer bummen 25reiftigfeit

bidjt an fid) rjeranfommcn, ferjen bem Sdjüfcett mit ängftlidjen ©eberben, aber otjne einen Serfud)

jumi fortfliegen ju roagen, insJ 9iof>r hinein unb ergeben fid) erft, roenn ber ßnaU bei SdjuffeS ic)t

Gntfe^en nod) fteigerte. Aber fte Ijanbeln nunmehr ebenfo ftnnloä roie jubor. Sen .£unb im Auge,

roagen fte feine längere gludjt, fonbern fliegen bödjftcnä bis 51t ben näd)ften Säumen, fefceit ftd)

l)ier mieber unb laffen ben Säger nun jroeiten, brüten unb ahnten Wale an fiel) rjerantommen.

Söerbcn fte bon einem l)armlofen Ütcifenben ober beutefatten Säger aufgefd)eud)t unb nicht burd)

Sdjüffe aufgefdjredt, fo fliegen fte roie fonft, jebod) nidjt roeit roeg, fcfcen fid) auf einen fjoljen Ißunf t,

bliden ben Verfolger neugierig an, roerfen ben Stopf in fonberbarer SBeife bor- unb rütfroärtä,

brechen enblidj in gellenbes ©efdjrei au3 unb fefcen hierauf bie glud)t fort. 3um Sdjlafen

roätjlen alle Arten erhabene ©teilen, welche ihnen bie größte ©id)erung besprechen, ßiebtings*

fd)lafpläfce ftnb im he Säume an flugufern; ebenfo flcigeu fie, roenn ber Abenb nat)t, in ©ebirgen

an tJeläroänben empor unb Midien tjier anberen Iljicvcu, roenigftend 9taubfäugetr)ieren, h:p,u--

gänglidje ©rate unb Sreläfpijjen pm ©djlafen aui. „Selbft roä^renb ber *Rad)t", fagt #euglin,

„entgeht ib,nen nid)td auBerge»öf)nlid)e§; ift ei in ber Umgebung ilvreS 9taftplafcc8 nid)t gel)euer,

fo lärmen fte ftunbenlang. SOä^renb unferc§ Aufenthalte^ im Sogodlanbe jeigten gejät)mte,

meldte bie 9iad)t auf einem taubent)auääfjnlid)en ©erüfte berbrad)ten, und auf biefe SBeife bie

Annäherung ivn äeoparben, ^liänen, SBtlbla^en, ©enetten, großen Otjreulen unb bcrgleicrjen an,

unb ei glüdte mir, auf ifjren AngftruJ bin, mehrmals foldje 9taut>tt)tcre mitten in ben ©ctjöftm

unb felbft auf ben Stroi)bäd)em ber Käufer ju erlegen."

3Jtan barf rootjl behaupten, baß bie Perlhühner ben mit nieberem örafe bemadjfenen ober

gan;) berborrten Sloßcn einen prächtigen 6d)mud oerleihen. Ite bunflen Sögel berfd)roiubctt

jroifdjen ben ihnen ähnlich gefärbten Steinen, heben fid) aber fdjarf ab bon ben grün ober

graugelb erfd)einenben ©rad^ädjen. Serfenneu roirb man fte nie: ber roagercdjt gehaltene fförper,

bie toder getragenen, roie gefträubt crfd)einenben Sürjelfcbern unb ber bachförmig abfallcnbc

Sd)roan,j ftnb für ihre öeftalt fo bejeid)nenb, baß nur ber Ungeübte fie mit irgenb einem anberen

•Outl;ne berroed)feln fönnte. j :i ber Schnelle bed Üau]ei fomiueu ihnen bie Sranloline freilich gleich;

ihr 3lug aber ift bon bem biefer Serroanbten öerfchieben unb ausgezeichnet burd) bie bieten faft

fchroirrenben {5lügelfd)täge, auf tocldjc lux\ei, fd)roebenbe« dahingleiten folgt.

Sic Nahrung roechfelt je nad) ber Öegcnb unb Ccrtlid)feit ober aud) nad) ber 3ahre8jeü.

3m frühlinge, roenn bie 9tegen fallen, roerben Üerbthierc mahrfdjeinlidj bai ^»auptfuttet

»r»l,m. HinltlKn. «ullaar VI. U
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bilben: bcnn id) fanb ihren flropf ^uttieifcn Pollftänbig mit .frcufcfjreden angefüllt; fpäter frcffen fte

SBeereu, SBlättcr, tfnospcnblätter, ©rasfpihcn unb enbtid) Börner aller ?lrt. 9luf Samaica fomnte

n

fie in ben fixieren SJtonaten bes Jahres in ja^Itcidjfn ©efperren aus ihren Söälbcrn herbor, Per»

theilcn ftd) übet bie öclber unb richten Ijier bebeutenben Schaben an. ©in tiefes ßoef) wirb, tx»ic

©offe erjagt, in fürjefter $eit auagetieft, bie Samentourjel bloßgelegt unb fofort aufgefreffen

ober wenigftens jerftört. 3ur pflanjicit bes ?)am Werben fie nod) täftiger, mcil fie jcjjt bie Saat-

Wttrjeln ausfd)arreu „3>as Jtorn", öcrftd)crt 6 b, am, „ift faum gefäet, fo wirb es bereit« wiebet

ausgegraben unb aufgepidt." 2lls auffallenb hebt ©of fe IjerPor, baß fte füße Jfartoffcln IwrU

nädig Perfdjmäben.

lieber bie öortpflanjung habe id) eigene ^Beobachtungen nicht angeftcllt, minbeftens niemals

ein 9teft mit (Hern gefunben, 3unge unter Sübrung ihrer (fltern aber oft gefcfjcn. ©erabe biefe

^Beobachtungen, welche id) an Familien fammelte, beftimmen mid) anjunetjmen, baß bas Perlhuhn

in Gineljigteit lebt. £eugltn fanb bie Hefter bes pinfclperthuhnce währenb ber Kegenjeit meift

unter SBufcbwerf unb im ^»Oibgrafe. Sic beftetjen in einer Keinen natürlichen ober fünftlichen Ver-

tiefung im 93obcn, um Welche etwas bfirrcs Saub ober Steppengras liegt. 35a« (Belege jät)lt fünf

bis ad)t, jutoeilen aud) metjr, fd)inu{}ig braungclblid)Wcißc, jiemlid) glänjenbe unb ungemein hart«

fdjalige Gier. Sie SBrutbauer beträgt fünfunbjtoanjig läge. „.§ar)n unb .frenne entfernen ftd)

niemals Don ihrer SBrut unb fitdjen burd) ßörmen unb haftiges #in« unb «^erlaufen bie Slufmerf-

famlcit bes SJcenfdjen auf ftd) ju jtet)en." Sie #üd)leiu im ^rlaumfleibe gleichen an ^Infetjen unb

SSefen jungen Ofafanen, werben batb nach rem SluSfdjlüpfen oou ben Gilten Weggeführt, Wad)jen

rafd) heran unb folgen bereits, wenn fte bie halbe ©vöfje ber eitern erreicht haben, biefen auf allen

Streifereien, bäumen bann auch Won nachts regelmäßig mit ihnen.

Perlhühner laffen ftd) leichter eingewöhnen als irgenb ein anberes SBilbhuljn, Werben aber nidjt

leidjt unb faum jemals toollftänbig jahm, fd}rciten aud) nur bann jur ftortpfranjung, wenn

fte weiten Spielraum haben. Sagegen fann man gefangene balb fo weit gewöhnen, baf; fie in

«£>au8 unb £of umherlaufen, ober felbft an einen Steifewagen berart fcffeln, baß fte auf bem jebeS»

maligen SRafiplajjc umherlaufen bürfen, Weil fte ftd) am borgen beim SBeiterjiehen wieber pünft-

lid) beim SBagen einftnben unb ohne Umftänbe Pon neuem in ihre fläftge fperren laffen. Sic

ftnb jänfifd), liegen mit .£>aus« unb Truthühnern beftänbig im Streite, werben fo bösartig, baß

fte flinber unb erwachfene -§äl)ne angreifen, ftreifen weit umher, Pcrfteden ihr 9lcft fooiel wie

möglich, brüten nid)t eifrig unb fönnen ftarfe .flälte nid)t bertragen. Slnbererfcitd erfreuen fte burd)

ihre ewige 9taftloftgfctt, ihr hübfdjcS ©efieber unb bie fonberbaren Stellungen unb ^Bewegungen,

Welche fte beim Saufen annehmen. 2)as ©eicrperltjuhn unterfd)cibet ftch, wenn id) Pon bem bon

mir beobachteten auf bas «Betragen anberer fdjließcn barf, fef)r au feinem 95ortheile Pon ben übrigen.

&i trägt ftd) aievlid)er, erfd)etut fd)lanfer, Weil es ben ßopf erhebt, unb nimmt feiten bie edige

©eftalt an, weldje gcrabe feine tyamilicnPerWanbten feunjeidjnet. 93emerfen3Werth }d)eint mir

feine große ©utmfithigfeit unb Sanftheit 311 fein. CFines, Welches id) pflegte, würbe nad) fur^er

^eit ungemein jat)m, trat mit feinem SBärtcr in ein fet)r inniges Verhältnis, ließ ftd) öon biefem

fangen, ohne ftd) 31t fträuben hin- unb hertragen, an einen beftimmten Ort feben unb t)ier fo lange

fefthalten, als ber Söärter für gut befanb. S)ie SBärme liebte es nod) mehr als anbere Perlhühner.

6S erfror in bem einen falten äöintcr, aller 33orfid)t ungeachtet, in einem wohlgehei3ten Staunet

bie 5üße, wahrfcheinlid) weil ihm ber SBoben nod) 3U falt war. 3m Sommer fah man es währenb

ber WittagShifee behaglich in ben Strahlen ber Sonne ftd) bebten unb reden, währenb anbete

Perlhühner 31t bcrfelben 3eit unter fd)attigen S?üfd)cn Sd)uü fudjten. 93ct heftigem Söinbe per-

Irod) es ftd) fafl ängftlid) an einer gefdjfifcten Stctte, Perwcitte hier währenb bes gan3cn lageS

ober begehrte felbft an ber 2hu« feines Kaufes Qinlaß. ©crabe baS ©cicrperlhuhn würbe unferen

.£>Üt)ncrhöfen 3ur größten 3«erbe gereichen; aber freilief) fdjeint eS, baß c3 ber 3üd)tung in ber

©efangenfdjaft nod) größere Sd)Wierigfciten in ben 2Beg legen Wirb als baS gemeine Perlhuhn,
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bcffen Gier man bei un* nur auSnabmSmeife ber regten Statte! überläßt unb gcmö^nlt<^ Irut«

ober .£>au3t)üf)nern jum SBrüten unterlegt.

S!ie ^Jerl^ü^ner haben fcljr bicle geinbe. Sitte flogen SlfrifaS, bom ßcoparben ober ©eparben an

bid jum ßudjfe herab, alle Separate unb ^rüc^fe ftetten ben 9IIten unb jungen, bic Sd)leid)rafeen

namentlich, ben Giern unb Äüdjlein nad); atte größeren 9iaubbögel jagen eifrig auf biefeä fo leicht

3U betoältigenbe Söilb, unb felbft bie ßriedjtfjiere erlangen ei nid^t feiten: mir fanben im SKagett

einer 2,5
sBceter langen Siiefenfdjlange ein bottftänbig auSgetoadjfeneä ^Jerl^u^n. 25er SJlenfdj jagt ftc

überall mit einer geroiffen Sorliebe, meil fic ftd) oljne befonbere 9Jcüt)e berüden laffen, obroobl fie,

toenn fie SJerfolguugen bcrfpüren, balb feljr fefjeu werben. Saju lommt nun nod), baß ihre reiche

«efteberung bie meiften Sd)üffc unmirffam ntad)t, baß fte felbft ba$ befte ©emchr ju berfpotten

fdjeinen. ©anj anberS ift e§, wenn man einen guten $unb mit jur SBerftigung bat unb biefen auf

ibre ftäfjrtc fcht. 3b,rc fturdjt bor bem SHcrfüßler berblüfft fie fo, baß fic ben gefährlicheren Jeinb

gänjlidj berfennen, unb ntdjt feiten gefdjtebt eä, baß fte ftcf) gerabeju mit ber $anb wegnehmen

ober bod), wenn fte gebäumt haben, obne atte Umfiänbe bom 2lfte t)etabf(^ic6cn laffen. 3m Subäu

menbet man einfache ©djnettgalgen an, um fte ju fangen, ftettt ihnen aud) toocjl 9cefce quer burd)

baS niebere ©ebüfd) unb barf in beiben gätten reidjlidjer Sieute gewiß fein. SJie erfxeren erinnern

an unfere SJtaulwurfefallen, befielen aus einem langen, biegfamen Störte, weldjer auf ber einen

Seite in bie (hbe geftedt, an ber anberen burd) einen gaben herabgebogen unb mittels eines

Stäbdjenä fo befeftigt wirb, baß er bei ber leifeften 93erüf)rung nad) oben fdjnettt unb babei eine

Sdjlinge, in beren ^Berührung baS betreffenbe 2Bilb getommen fein muß, jufammenjieht. 23ie

Steppenbewohner florbofänS bebienen ftd) ju ibrer 3agb borjugSweife ihrer #unbe, jener bortreff»

lid)cn, oben gefdjilbertcn Söinbfpiele, welche laufenbe Perlhühner regelmäßig fangen, fogar nad)

ben bereits aufgeftanbenen emporfpringen unb in bieten gälten «ned bon ihnen glücfTid) erfdjnappen.

Stuf 3amaica fefet man ihnen Äörner bor, meldjc man mit 9tum ober Äaffaba tränfte; fte freffen

babon, beraufdjen fid), berlieren bie Seftnnung, taumeln umljer, brüden fid) enblid) an einem Drlc

nieber, meldet ihnen Schub ju gewähren fcheint, unb laffen ftd) b,ier wiberftanbSlo« bon bem

3ägcr aufnehmen, häufig ftnbet man übrigen« einen großen £fjcil bon benen, weldbe bon

ben beraufchenben Römern fraßen, berenbet.

Sie Irut^übner (Mele&grinae), meiere bie lefete Unterfamilie bilben, fmb große, fd)lanf

gebaute, hod)bcinigc, furjflfigeltge unb lursfdjwänjige gafanböget. 25er Schnabel ift furj, ftarf,

oben gemölbt unb gebogen, ber Tv.iü Jtemlid) hoch unb langlebig, ber Srittig fdir gerunbet, in üuu

bie britte Sd)teinge bie längfte, ber aus ad^e^n breiten, auftidjtbaren &ebem gebilbete ©crjroanj

ein menig abgerunbet, ba8 ©efieber reid)lid), aber berb, jebe einjelne Sfeber groß unb breit, bie

Järbung eine fc^r glänjenbe. Jfopf unb ber Dber^alS ftnb unbeftebert unb mit SBar^cn bewarfen;

bon ber Oberfd)nabetlabe hängt eine japfenförmige, auSbetjnbare i5rleifd)flunfer, bon ber ©urgel

eine fd)laffe ^aut Ijerab. ?llc> befonbere &igenthümlid)feit muß uod) ^erborgct)oben »erben, baß

fid) einzelne gebern ber Söorberbruft in borftenartige ©ebilbe ummanbeln, meldje baS übrige föepcber

an ßänge toeit überragen. Sie ©ruppe berbreitet fid) über ben Dften unb Horben 9lmcrifa3.

£aS Irutl)ul)n ober ber Ritter (Mcleagris pallopavo, americana, sylvestris, fem
unb Novae-Angliac, Gallopavo sylvestris) ift auf ber Oberfeite bräunlid)gelb, prad)tbott

metallifd) fdjimmernb, jebe fjeber breit fammetfdjtoarj gefäumt, auf bem Unterrüden unb ben

Sdbroanjbcdfebern tief nußbraun, grün unb fdjtuarj gebänbert, auf ber SJruft gelblid)braun, feitlid)

bunfler, auf S?aud) unb ©djenfel bräunlicrjgrau, in ber Steißgegenb fdjmäralidj, bie Säumung ber

Sebent minber beutlid); bie Schwingen finb fdjroarjbrauu, bie ^anbfdjmiugen graulid)meiß, bic

11*
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Slrmfdjwingcn bräunlic^tuci^ gcbänbcrt, bie Steuerfebern auf gleichfarbigem GJrunbe fdjtoari

gewellt, gebänbert unb fein gefprcnfelt, bie nadftcn Äopf • unb .fralStheile hell himmelblau, unter»

halb beS SlugeS ultramarinblau, bie SBarjen latfrotlj. 3)a8 3luge ift getbblau, bet Schnabel rocig>

lieh f)otnfarben, ber gufj bta§ biolett ober latfrott). S)ie Sänge beträgt ein^unbert bis einhunbert-

unb3eljn, bie SBreite etwa ein^unbertunbfunfjig, bie gittiglänge fecljSunbbierjig, bie Sehwanjlänge

bierjig Zentimeter. S5a8 @efieber beS ÜBeibchenS ift minber fdjön unb lebhaft, bem beS -Oalitic-j

jeboeb, ör)nlidt|. Sie Sänge beträgt fünfunbadhtjig, bie Sreite einhunbcrtjweiunbjwanjig, bie ftittig-

länge bierjig, bie Schwanjlänge achtunbawanjig (Zentimeter.

2Iuf bem ftcftlanbe SJcittelamertfaS toirb baS Irutfjuhn buref) baS ettoaS Heinere pradjtbotte

5ßf auentruthuljn (Mcleagris ocel lata unb aurea) bertreten, melcheS, Wie ber Warne anbeutet,

bie Schönheit beS Pfaues mit ber @eftalt beS ÜrutfjuhncS bereinigt. Sein glänjenbcS ©efieber ift

auf bem «fralfe, bem *Dcantel unb ber Unterfeite grün, burdj eine fdjwarjc SRanbltnie unb einen

golbgrünen Saum flcicicfjnet, auf Würfen unb JBürjel blau, fmaragbgrün frifjUIcmb, unb breiter

golbgrün gefäumt, ber Saum fupferfarben febimmernb, baS Dberfdjroanabedgefieber bureb, pracb>

bottc, boppelte, grünblaue Slugenfledte gejiett, baS Dberpügelbecfgefieber fmaragbgrün, fdjmal

fammetfctjWarj gefäumt, bie Weihe ber größten ftlügclbccfen golben fupferrotb,, itjr berbeefter Itjeil

fmaragbgrün, grau unb toeifj gewidmet; bie Schwingen fmb aufjen Wetjj geranbet, innen burrt)

fchmate, fcfjicfe, roci^c 93änbcr in bie ßuere gejeichnet, bie SctjWanjfebern röthlidj braungrau, fein

fd)Warj gemarmelt unb am @nbe getb gefäumt, bor bemfelben ebenfalls mit Slugenflecfen gefdmtücf t.

SaS 9luge ift rotbraun, ber naefte, warzige tfopf beildjenfarben, ber naefte OberhalS, auf beffen

flropftheüe fünf bis fecfjS größere Söarjen flehen, bläulich, ber Sdjnabel gelb, ber gufj farminrotlj-

SaS SQöeibcfjen ift ähnlich, aber minber fdjön gefärbt unb gejeidjnct.

lieber baS Sreileben beS £ruthulmeS liegen biete 39ertd)te bor, feiner bon ihnen aber über»

trifft bie Sd)ilbcrung, toelrfje Wir Stububon berbanlen. Sie SBälber ber Staaten £>b>, tfentuctb,

31liuoiS unb Sfnbiana, 2lrfanfa3, lenneffee unb Alabama beherbergen nodj heutigen JageS Irut-

Ijütjucv in namhafter Vli:\ai;t. 3n Georgia unb Carolina finb fte minber läufig, in SDirgtnicn unb

Scnniblbanicn fdjon feiten, in ben bichtbebötferten Staaten bereits ausgerottet. Sic leben 3eit=

»eilig in grofjen ©efettfdjaften unb treten unregelmäßige SSanberungen an, inbem fte »eibenb bie

SBalbungen burdjwanbern, bei 2age auf bem SBoben fortlaufen unb nachts auf hohen Säumen

raften. Segen ben Dftober hin, Wenn noch Wenige bon ben Saumfarnen ju Soben gefallen finb,

reifen pe bem Üicflanbe beS Dt)*0 unb SJtifftfftbpi ju. Sie 9Jtänncfjen bereinigen firfj in ©efcE=

fetjaftett bon jehn bid hunbert Stücf unb fudjen iljte Wahrung für ftdj allein; bie SEÖeibdjen fdhlagen

fich mit ihren b>lbertoachfenen 3ungen in fafl ebenfo zahlreiche 93anben äufammen unb berfolgen

abgefonbert benfelben SBeg. So geht e* weiter, immer ju gufje, fo lange nicht ein 3agbbunb ober

ein anbcreS bierfüfeigeä Waubthier ftörcnb bajtoifchentritt ober ein breiter gluji ben SBeg abfehneibet.

(Gelangt eine Xrutl)ur)ngefellfcf)aft anä Ufer eines folgen
, fo fammelt fte fid) junächft auf bem

höchften fünfte unb bernieilt hier manchmal tagelang
,
gleichkam berathenb, ehe fte fich entfehtiegt,

überjufc^en. Sie Männchen blähen fich au
f
«nb lottern, als ob fte fich fd&ft SJcutb, einjufprechen

hätten, unb. bie Weibchen unb 3ungen ahmen ihnen nach, fo flu* fte fönnen, bis fchUejjUch bei

ruhigem SBetter baS SBagftücf unternommen unb ber Strom überflogen wirb. Gin einziges „@tuo!"

beS £etthahneS gibt baS vjciclicn. unb bie fehlgreife beginnt. S)en alten Sögeln Wirb cS nicht ferner

überjufe^eu, felbft Wenn ber Tvluf; eine englifche sDtei(e breit fein fottte; bie jüngeren unb minber

fräftigen aber fallen oft unterwegs auf baS SBaffer herab unb müffen bann berfuchen, baS Ufer

fchroimmenb ju erreichen. Sie fchüe&en babei ben ftlügel feft an ben 2eib, breiten ben Schwanj,

ftrerfen ben ^>atS nach born unb greifen mit ihren ^üjjen fo toeit auS »ie fte lönnen, erreichen auch

gemöljnl ni) baS fefte Sanb. <^ier aber laufen üe anfänglich Wie betäubt umher unb bergeffen bie

ihnen fonft eigene Söorftcht oft fo, bafj fte bem 3äger leicht jur Scute fallen. Söenn fte in eine
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nafyrungäreidje öegenb fommen, Pflegen fic fid) in Heinere ©efellfdjaften ju jertljeiten, unb nun»

mef/r mifdjt fid) alt unb jung unter einanber. S)ieä gefettet)! getDöt)nttdt) um bie flflttte bc8

9toücmber. Später fann eä borfommen, bafj fic fid}, abgemattet bon ber SBanberung, SBauern«

Käufern nähern, unter ben .£>uf)nerftanb mtfdjen unb mit it)m in £of unb Stall eintreten.

Um bie «Dtitte be8 Februar «gt fjottpflanaungätrieb. 2>ie SBeibdjen trennen fid)

bon ben SJtänndjen, unb bon nun an fdjlafcn bie ®efcr)lecr)ter gefonbert, jebodj in nidjt weiten

5f ouentcu Hufen Mtlrwrl« otolUU). '/» nallitl. OrJfc*.

Entfernungen bon einanber. Stöfjt eines ber SDeibdjen feinen Socfruf auä, fo antworten alle

.£>äl)ne, Weldje üm Ijören, mit fdjnett auf einanber folgenben rottenben Sönen. ßrfdjattt ber £od=

ruf bom SBoben herauf, fo fliegen alle fofort Ijernieber, fdjlagen in bem Stugenblide beö Sluffattcnö,

gleidjöiel, ob ein SBeibdjen in Sid)t ift ober nid)t, ein Dtab, werfen ben Äopf auf bie Sdjulter

jurücf, fdjleifcn mit ben klügeln unb geben bie fonberbaren Stellungen, Saute unb öeräufdje jum

beften, welche wir bei ben gejäljmten 9iad)fommen ju feljen gewohnt finb. 2>abei gcfdjicljt eS nidjt

fetten, bafj jmei 3Jcännd)en mit einanber in Streit geraten unb fo f>eftig lämpfen, bafj einer

unter ben Sdjlägeu bcS anberen fein ßeben auöfjaudjen mufj. 911S auffadenb Ijebt 9lububon b^er«

öor, bafj ber Sieger feinen getöbteten öegner feincSwegä mit «£>afj betrachtet, fonbern ßdj bor itjm
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ebenfo geberbet, als ob er eine $enne liebfofen toolle. £>al ber $af)n eine foldje entbedt unb ftdj

i ijr genäljert, fo aljmt fte, toenn fie älter ala ein 3ab,r ift, feine Stellungen in ber Sieget und), naljt

bann ober ifjrerfeitä, legt fidj auf ben Jöobett unb forbert iljn fo jur ^Begattung auf. 3ünSfreu

pennen gegenüber trägt ftd) ber berliebte #at|n toeniger pomphaft, betoegt ftd) mit großer Sdjnellig«

feit, ergebt ftd) aufteilen bom Soben, fliegt um fie rjerum, rennt naefj bem 9luffußen mit aller

Wadjt auf fie 3U, berfdjeudjt tt)re 3urdjt burdj ein Änurren unb erringt fidj frijUeätirf) aud) if)re

28iltfäf)rtgfeit. Qi fdjeint ,
baß ein fratjn uitb eine Zenite, fteldje in biefer Söcife ftd) oereinigen,

toätjrcnb be8 Sommer« in einer getoiffen SJerbinbung bleiben, toenn }d)on ber erftere feine 9luf«

merffamfeit feineätoegä einem einigen Äöeibdjen toibmet. Sie Rennen itjrerfeitS folgen bem bebor«

jugten #al)ne, bis fie ju legen beginnen unb nunmehr fid) berei^eln unb bor bem §ab>e berfteden.

Siefer jeigt ftd) läfftg unb faul, fobalb er feinem ftortpflanjungStriebc genügt tjat, unterläßt

.ffämpfe mit anberen feiner 3lrt, foltert toeniger unb befümmert fidj faum nod) um bie Rennen,

toeldje nun tljrerfeitö um ben unfjöftidjcn öemaljl ftötmen, üjm um ben Söart gefeit, iljn liebfofen

unb alle Wittel in 2?etoegung fefeen, bie erftorbene Ölut feiner ©efüfjle wieber anjufadjen.

Sdjtießlidt) trennen fid) bie #äfjne gänjlid) bon ben Rennen, unb bann toerben fie jumeilen fo

faul, fo gleichgültig, baß fie felbft ben feinblidjen Wcnfdjen faum meljr beadjten.

Senn baS 3?rül)jar)t troden ift, fudjt ftd) bie kernte um bie Witte be3 »pril einen geeigneten,

möglidtjft berftedten Hiftplafe au«. Saä Heft beftef)t an« einer feidjten, lieberlid) mit gebeut

auägefleibeten Sertiefung; bai ©elege jätjlt jefjn bis funfjet)n, jutoeiten aud) atoanjig, auf bunfel

raudjgetbem ©runbe rotb) gepunftete (Her. Sem Hefte nab,t ftd) bie .£>enne ftetä mit größter 3)or»

fidjt unb bedt, toenn fte eä berläßt, bie Gier forgfältig mit trodenen SBlättern ju, fo baß ti fdjtoer

ift, bai eine unb bie anbereu ju bemetfen, audj in ber Xtjat nur toenige gefunben roerben, bon

benen man nidjt bie erfd)redtc Wutter bertrieb. CJetoa^rt biefe, toätjrenb fte brütet, einen geinb,

\o brüdt fte fid) nieber unb rüt)rt fid) nidjt, biä fte merft, baß fte entbrdt tourbe. Slubub ort eijäfjtt,

haß er, toenn er ftd) burd) pfeifen ober lautcö Sprechen beu 9tnfdjein ber Unad)tfamfeit ga6, einem

Hefte oft bii auf toenige Schritte nal)cn founte, otme bie .Ipenuc au berfdjeuetjen, toogegen fte, toenn

er borftd)tig tjcranfdjlid), ftetä in einer 6ntferiiuug bon wcnigftenS jtoanjig Schritten aufftanb

unb baboutief. Ucbrigenä berläßt bie 9llte, toeldje bon einem Wenfd)en geftört tourbe, it)r Heft

nidjt; tootjl aber gefd)iel)t bieS, toenn ein Haubttjier iljr einige bon ben (Hern genommen ober aus»

geturnten t)at. SQJirb bai ©etege jerftört, fo brütet fie JUm jtoeiten Wate. 3utoeiten gefd)iet)t ei,

baß mehrere Wütter in ein unb baäfelbe Heft legen: l?fububon fanb einmal it)rer brei auf jroei»

unbbierjig ©iern ftfeen. 3" foldjem Sfalle toirb bai gcmeinfd)aftlid)e Heft ftet$ bon einem ber

2öeibd)en betoadjt, fo baß feine« ber fd)todd)crcn Haubttjierc bie iBrut gefä^rbeu fann. 0egen baö

Önbe ber 93ebrütung b,in berläßt bie ^enne unter feiner «ebingung ifjr Heft, geftattet aud), tote

bie 2luerb>nne, baß man einen ^aun um badfetbe anbringt.

Slububon mar einft 3*ugc bon bem 3lu3fd)lüpfen einer 9?rut junger Irutl^üf)ner, beren er

fid) bemädjtigen toollte. SBenige <5djritte bon bem Hefte entfernt lag er bcobadjtenb auf beut

SJobcn. Sie Sitte ert)ob ftd) ju falber ^>öt)e it)rcr Orüße, fdmute ängftlidj auf bie Qiex, gludftc

beforgt, entfernte borftdjtig jebe Sdjalculjälftc unb liebfofte mit if)rem Sdjnabet bie .Qüdjlein,

toeldje taumetnb berfudjten, bai Heft ju bcrlaffen. Gr faf) fte alte bie Sdjalc bertaffen unb toenige

Winuten ipäter, fdjtoanlenb, rollenb unb rennenb fid) bortoärtl betoegen. Qf)t bieSllte baä Heft

berlicß, fd)üttette fte ftd) ijrtiß, orbnete bie ofebern, nat)m eine gan) anbere Haltung an, cr()ob

ftd), ftredte iljren QaU lang aud unb fanbte if)re SBlide fidjcrnb nad) allen Seiten bin, breitete

it)rc Slügel ein toenig, gludftc järtlidj unb bemühte ftd), bie flüdjleut jufammenjuhalten.

Sa baa SluÄfdjlüpfen getoöbnlid) tx\t gegen Slbenb gefd)ict)t, fetjrt bie 3amilie in ber Hegel

jum Hefte jurüd unb berbringt i)itx bie erfte Hadjt. hierauf entfernt fte ftd) auf eine getoiffe

Strcde unb }ud)t ftd) ba« ^5c^fte ßanb ber ©egenb au3, toeil bie Wuttcr mit Hedjt Häffe aU baS

rirgftc Uebel für it)re jarten jungen fürdjtet. Sd)on mit bem bierjetynten läge tyxti 2eben3 ftnb
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bie 3ungen, welche bisher auf bcm Soben bcrfjarrcn mußten, fätjig, fid) ju ergeben, unb bon jefct

an fliegt bie 5amilie gegen Mbenb fletS ju einem niebeten 3n)e '8e auf u»b betbringt t)ier, unter

ben gewölbten glügeln ber SJtutter gefdjüfct unb geborgen, bie ftacfjt. 9codj etwas fpäter üerläßt

bie Mite mit ben jHidjlein bie Söälber währenb beS XagcS, um auf Slößen ober 2Biefen ben

9teid)tbum an berfdjtebenen ^Beeren auSjunufcen unb ben wohltätigen Ginfluß ber Sonne ju

genießen. SJon jefot an wad)fen bie jungen außerorbentltd) fcr)nctt. Schon im Muguft ftnb fie

befähigt, ftd) bot einem Eingriffe bierfüßiger 2f)iere ju fd)üfccn; ja, ber junge <£jal)n fühlt bereits

männliche Äraft in fid) unb übt fiel) in pomphaftem ginherfdjreiten unb tfottern. Um biefe 3eit

finben fid) Mite unb Sungc mieber jufammen unb beginnen ib,re Jöanbcrung.

di ge| et; fit md;: feiten, bau wilbe .1 tut [inline ftd) geahmten jugefetten, mit ben gähnen

ftreiten unb um bie Siebe ber Rennen werben. 33on leiteten tonten fte mit fyreuben empfangen,

aber aud) bon beren Gigenthümern gern gefehen. Weit bie ßüdjlein, Welche folgen 33efud)en it)r

2!afcin berbanfen, feb,r ju ihrem SJortbeile bor ben in ber ©efangenfrfjaft gejüd)teten ftdt) auS«

jeidjnen. Oft legt man aud) bie im Söalbe gefunbenen Gier jahmen Irutfjfihnern unter unb erjielt

hierburdj Junge , welche jwat uod) etwas bon ben Sitten ber wilblebenben beibehalten, aber

bod) balb an bie öefangenfdjaft firf> gewöhnen unb unter Umftänben feljt jatjm metben. Mububon
bejaß einen ^a^n, welcher roie ein $unb nachfolgte unb ftd) im Wefentlidjen ganj rote ein jafjmer

betrug, aber niemals mit ben anberen in ben Statt ging, fonbern jum Schlafen ftetS ben ftirft beS

©ehöfteS roählte. 911« et älter toutbe, flog et tagtäglich in ben SBalb hinaus, feilte jebod) mit

Sonnenuntetgang jurüd.

Dbgleid) baS Itiitl;i:!;,:t $elannüffe unb bie 3rud)t ber SEÖinterrebe beborjugt unb ftd) ba, roo

biefe ^rächte ijäufig fmb, ftetS in SJlenge finbet, frißt eS bod) aud) ©raS unb Kräuter ber ber»

fdj i ebenen 9M, (Betreibe, Beeren, grüchteunb ebenfo Äerbtl)iere, fleine .£>euidjteden unb bergleidjen.

3m Saufen öffnen bie Iruthütjner oft bie Flügel ein roenig, als ob ihnen baS Öewid)t ihres

SeibeS ju fdjwcr wäre; bann rennen Tic auf einige SJceter mit roeit geöffneten Sdjroingen bahin,

ober fptingen jwei« obet bteimal hod) in bie ßuft unb feiert hierauf itjren 2öeg auf bem ©oben

fort. SBeira Öutterfudjen tragen fie ben Jtopf hod), als ob fte beftänbig Umfdjau halten müßten;

roäljrcnbbem fragen fte mit ben Süßen, halten plöfolid) ein unb nehmen mit bem Schnabel etroaS

Oom iBoben auf, gleid)iam als ob fie baS mit ben 3et)en gefühlt hätten. 2öäf)tenb beS Sommers

begeben fie ftd) auf bie SBalbpfabe ober Söege, aud) mol)l auf frifd) gepflügte gelber, um hier fid)

ju pabbeln. 3m SBintcr nad) längerem Schneefalle unb namentlich, roenn ber Jroft eine hatte

ßrufie auf bie Sd)tteebede gelegt hat, öerweilen fie manchmal brei ober bier Sage nad) cinanber

auf ihren Sdjlafplätjen unb faften; ftnb aber Slnftcbctungen in beruhe, fo fommen fte, Wahrung

fudjenb, ju ben Ställen ober ju ben Jfornfeinten. Sei Sdjneeroetter burdjlaufen fie, aufgefd)cud)t,

feljr bebetttenbe Streden, unb jroar, fo ungefdjidt bieS auSfteht, mit fold)cr Sdjnettigfeit, baß ihnen

fein üßferb nadjtommcn fann; bagegen gcfd)icht eS im grühjafjre, roenn fte ftd) burd) ihre Siebes»

tottheit abgemattet haben, aud) roieberum, baß ein guter $unb fte im Saufen fängt.

Unter ben jaljllofen Sreinbcn, »eldje ihnen nadjftellett, ftnb näd)ft bem SRCttföffl bie gefähr»

lidjften ber 2ud)S, bie Sdjneeeule unb bei Uhu. 35et 2ud)S betfolgt alt unb jung, fäuft audj bie

Giet auS; bie Gulen nehmen namentlich nadjtS biete bon ben Säumen roeg; gegen fie aber öer=

theibigen fid) bie Iruthühner oft mit Grfotg. SBirb eine lautlos naljenbe Gute entbedt, fo

mahnt ein roamenbcS „@(ud" bie ganje öefellfdjaft, auf ihrer Ou: ju fein. Sofort erheben ftd)

fämmtlid)e Sd)läfet unb achten auf jebe Setoegung bet Gute, welche fdjließlidj, nad)bem fte fid)

ein Dpfct auSerfehen, wie ein ^ßfeil geftrid)en lontint, aud) ben Iruthahn unabättberlid) ergreifen

würbe, Wüßte biefer nid)t auSjuweichen. Sobalb bie (fule heranfdueßt, beugt er feinen Äopf tief

herab unb breitet gleichzeitig feinen Sd)Wanj über ben "Mdtn, berwirrt baburd) ben Singreifer,

welcher günftigenfattS ein paar gebern erwifdjt, fällt auf ben «oben herab unb rennt bem erftcu

beften 5Bufdje ju, um hier pd) ju Oerbergen.
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3agb unb Sang beä XruthufmeS werben überall in Slmerifa mit Seibenfd^aft, nidjt immer
aber aud) mit Schonung betrieben. Man erlegt ben £>al)n befonberä gern mährenb ber Salje,

Welcfce er juweilcn auf ben Säumen abhält, unb befdjleidjt itm bann ganj in berfelben Söeifc, ruie

mir unferen Auerhahn, ober gebraust #unbe jum Slufftöbern, ftettt fii^ auf ben erfunbeten Schlaf

«

planen ober in ber Wäfje nafjrungberfpred)enber Sßläfoe an ic. Sie 3agb erforbert einen aus«

gelernten 3^0«, toeil bie Sd)eu biefeS SBilbeS SonntagSfdjüJfcn baS .£>anbwerf oon born^erein

berleibet. Siel leichter ift ber gang, eine 91 rt beäfclben aud) feljr bejeidjnenb für bie SJummljeit

biefer Sögel. 3n ben SBalbungen fdndjtet man Stämme bon jmei bis brei Wetcr Sänge toie bie

Sailen etneS SlodljaufeS auf, bebedt baS ©ebäube oben mit JReifig unb bringt unten eine 2f;ürc

an, groß genug, einen flatf«! #af>n burdjjulaffen. 2)aS 3nnere ber gälte wirb reidjlid) mit Waii
getöbert unb Don ber 2b,üre aus biefeS beliebte ßodfutter auf eine Strede l)iit ebenfalls berftreut.

Sorübergeb>nbe £rutt)üb>er finben bie ertoünfd)te Speife, folgen itjr bis jur I^üre, feljcn im

inneren ber Satte reid)lidje Wahrung unb trieben hinein; einer folgt bem anberen, unb fo ber«

einigt fidt) juroeilcn baS ganje Soll in bem geräumigen inneren unb frißt bie tjier berftreuten

Börner auf. 3lnftatt nun aber toieber jur Xfyüxe hinauSjulriedjen, bleiben bie albernen Sögel in

ber xüaüt, fteden überall jtoifdjen ben Sailen bie Äöpfe burd) unb mühen fidt) oergeblid) ab, Jjicr

fid) burd)jujtoängen. Äeiner oon ihnen finbet ben Ausweg, unb ber Sänger b>tt ftdr) am näd)ften

borgen bie ganje @cfettfd)aft heraus. Hububon berfid)ert, baß man t)ict fet)r oft alle »er-

rmngert finbet, weit ber Sänger, übersättigt bon Jruthahnwilbpret, eS nidjt metjr ber9)tüb,e mertb,

hielt, bie Satten ju beftdjtigen. 9lod) im 3abre 1834 mar ber gang fo ergiebig, baß einzelne 3ägcr

baS große S)orf 9tew £>armonh mit biefem SBilbprctc berfef)en tonnten. Sie ritten, wie ber

s
4Jrirt3 bon SBieb erjählt, bie Straßen entlang, hatten bis jwanäig Stüd an ihren Sferbcn auf«

gelängt unb bcrlangten nidjt mehr als einen Dollar für baS Stüd. «Rod) früher waren Srut-

hüljner in benfetben Öegenben fo häufig, baß cS aWei guten Sd)üfcen nid)t befonbere 5ütüb,e foftete,

bis cinljunbert Stüd auf einem 3agbuige ju erlegen.

5>aS Irutt)ul)ii würbe feljr balb nad) ber Gntbedung 3lmerifaS ju unS b^erübergebradjt.

ßüiebo ift ber erfte Sdjriftftetter, meldjer feiner ermähnt. „3n fteufpanien", fagt er, „gibt eS

große unb fef)r fdjmadfmfte Pfauen, tion benen toiele nad) ben 3nfeln unb in bie jprobinj Gaftitia

bei Dro gefdjafft worben ftnb unb bafelbft in ben Käufern berGhriften ernährt toerben. S)ie Rennen

fe^en fd)ted)t aud; bie -C>äljne aber fmb fd)ön, fd)lagen aud) oft ein 9tab, obgleid) fte feinen fo

großen Scrjtoeif traben mie bie Pfauen in Spanien." di folgt nun eine getreue Sefd)reibung be$

2rut^a^ne§ unb fdjließlid) bie Semerfuug, baß bad ^rteifc^ biefer „Pfauen" fe^r gut unb ent«

fd)iebcn beffer unb jarter fei aU bai beg fpanifdjen. ®^ltiuä gebenft bei Irut^u^neg aU ^aus»

oogel ber ©uropäer; im 3ab,re 1557 mar ei aber nod) fo fetten unb toftbar, baß ber 9iath, oon

Senebig beftimmte, auf toeldje 2afel „inbifdje ^)üb,ner" fommen bürften. 3« ßnglanb fott ei im

fünfzehnten 3 a^tc t>cr Regierung •^)etnricb
/g bei %d)ten ober 1524, in Seutfdjtanb ungefäfjr um

baS $ü\)x 1534, in Stanlreid) nod) etmad fpäter eingeführt morben fein. Gegenwärtig ift ei ali

.£>au«*oogcl überall berbreitet. 3lm l)äufigften roofjl finbet man ei in Spanien unb namentlid) in

ben ®eb,öften, toeld)e fem bon ben Dörfern inmitten be« bürren Gampo errietet mürben. ^)ier

]afj id) gerben bon mehreren ljunbert Stüd unter ber Db^ut befonberer Birten, toeldje fte morgens

)ur SBeibe trieben, Übertag* jufammenljtclten unb abenbö mieber nad) ^paufc brad)tcn. Sei unä

ju Sanbe Werben lnitl)ül)ner fetten gehalten, obgleid) ihre ;
iudit fid), toenn fte in* große getrieben

wirb, toolhl berlo^nt. 9Jtand)e ^»ofbeftyer adjten fte ^od); bie meiften v
])tenfd)en aber mögen fte

ifjred polternben, jäf)jornigen unb jantfüdjtigen SöefenS falber nid)t leiben. 3^re SJummtjeit ift

erfdjrcdenb; ungewohntes bringt fie gättjlid) außer Ofaffung. „Gin Wahrer 3antmer ift eS", fagt

Öenj, „mit anjufehen, wie fie im Sommer, üorjüglid) wenn fie Äürfjlein führen, oft ben ganzen

lieben lag gen Gimmel bliden unb uuaufhörlid) ein jatnmcntbcS ,3aub, jauu auSftoßen, als ob

fie bie Sonne für einen 9lbler unb bie äöolfett für einen Öeicr hielten." ßädjerlid) ift eS, füge td)

Digitized by Google



Bttf4!>lili: Horfcmmen. 169

hinju, Wie fte bot einem ftcinen i^urmfatfen angftcrffitlt bie Ofacht ergreifen, ali fäfje ihnen bcr

böfe fteinb im Warfen, aber fie haoen auch ib,re feljr guten Seiten, unb namentlich bie unter allen

Umftänben firf) gleid)bteibcnbe SJcüttcrlidjfeit ber §enne ift beS boltften SobeS wertf).

(Srojjfu&fjühnet ober 2Batlnifter nennt man Scbarrbögel, welche Cceanien unb in8*

befonberc ^uftratien bewohnen unb firf) burrfj ba§ 23tutgefrf)äft nirfjt blofj bon allen ib>n 93er-

wanbten, fonbern bon alten JBögeln ber Grbe untertreiben. Sitte 3Ballnifter nämlich bringen ifjre

ungewöhnlich großen (Her in einem auS Cfrbe unb ^Blättern aufammengefdjarrten Kefthtigel unter,

iu welchem ftdj burdj GJäljrung ber $ftan&enfto{fe fo bciie 2Bärme erjeugt , ba|j baä Gri jur <£nt«

wirfelung gelangt. 3b,m entfdjlüpft baä 3unge bollftänbig befiebert unb fo felbftänbig, ba& ei

fäbig ift, ot)uc £>ülfe ber <5ltcrn ftdj ju erhalten.

3n ihrem SBaue finb bie SBallnifter (Megapodiidae), bon benen man smanjig Birten

fennt, ben eigentlichen ^>ftt)nern nafye berwanbt, wätjrenb fie, WenigftenS einige bon ilmen, in ber

^Bewegung unb namentlich in ber vivt ju fliegen, ben Statten at: tiein. Sie finb mittelgroß unb

befonberd burdj bie iirljen, langjehtgen, mit ftarfen jtrattennägetn bewehrten, atfo in jeber

Sejieljung entwideltcn ftrüfje ausgezeichnet. 3ht ©crippe weicht nur in Ginjetfjeiten bon bem

anberer Scharrbögel ab; namentlich fättt bie SSeite beg Serien« auf, welrf»e mit bem ungeWölm*

lieben Umfange ber Gier in Scrbinbung ju flehen frfjcint. Sie geringe ®tö§e tl)reä öefjirneS

wie itjt auffaUenbe* Srutgcfrfjäft beuten auf einen nieberen Grab bcr ßntmirfclung.

3J<it bem Kamen 33uf rf>huh u °bet 93 uf djtruttjuljn bejeirfmen bie 9Inftebter 9ceuf)olIanb#

benjenigen SSaltnifter, Welchen fie am beften fennen gelernt haben. Qx bertritt bie Sippe ber

•Oüb,n er mal In ift er (Talcgallus), ebenfo eine gleichnamige Unterfamilie (Talegallinae) unb

fennjeirfmet ftch burdj Iräftigen 93au, mitteltangen $ati, großen Äopf, Iräftigen, auf ber Sirfte

fdjarf gebogenen Schnabel, ftarfe, berhältniSmäjjig noch furchige Ofü^c, furjen, gerunbeten glüget,

mittetlangen, auä aebtjehn Gebern gebilbeten Schwang unb reidjed, auä großen, breitfahnigen

Öcbern unb weichem, Wotligpelaigem Staunte beftet)enbcä GJcftcber, welche« auf Jfopf unb #al« nur

burrfj wenig haarartige ©ebilbe bertreten wirb, fo bafj biefc 2t)eUe narft erfdjeinen. 93ejeidmenb

ift aufjerbem eine am 93orbcrl)aIfe lang herabbängenbe J&autwulft.

3!a§ ©efteber beä 23uf djt)ul)ne3 (Talegallus Lathami, Alectura ober Alectrorura

Lathami, Meleagris Lindesayii, Cathcturus australis unb Lathami) ift auf ber Dberfeite fdjön

rfjofotabebraun, auf ber Unterfeite hettbraun, filbergrau geränbert ober gebänbert, ba« 2(uge hell»

braun, bie v>aut be« narften Äopfeo unb ^atfed fdjarlachrotb,, bie herabhängenbe ßlunfer hoct)gelb,

ber Schnabel bteigrau, ber
r"vuf; Ijctl d)ofolabebraim. Tie Sänge beträgt adjt.jig, bie gfittiglänge

cinunbbreifeig, bie Sdjtoanjlänge fünfunbjtoanjig Gentimeter. ©a3 SBcibchen unterfdjeibet ftrf)

burrfj geringere ©röjje unb minber entmirfetten .fraläfchmuef bom Männchen.

„SBic weit ftdj ber 93erbreitung«frcid biefe3 23oget3 an«be^nt". fagt @outb, „ift norf) nidjt

hinlänglich ermittelt. 9Jlan fennt ihn au« berfrf)iebetten Ztyihn Weufübmaleä bom 4tap ^>oroe bi#

\\n MU ore tont» .it; URacgiltibrab, berftd)erte mich aud), ba§ er ihn an ber öfttichen Äüfte bii

'l
; ou Flotte hin erlegt habe; bie häufigen vViatcu in ben 9Bätbern bon 3ttanbarra unb s

JJcoit»

lanb höben ihn aber frfjon fo berminbert, ba| er möglirfjcrmeifc je^t hier bereite ausgerottet ift.

Sin häufigfien, betmuthe ich, hält er firf) in ben bidjteit unb norf) wenig betretenen 93ufrf)hötaem

bei «DJanning unb Gtarence auf. 3uerft glaubte ich, bafj baä Sanb jwifchen bem ©ebirge unb bei

Äüfte feine einjige ^eimat fei unb war baljer nidjt wenig überrafd)t, itjn in ben bufrfngen Srfjtudjten

unb auf fleinen Mügeln ju treffen, welche bon bem grofjen ÖcbirgSjuge be§ inneren ausgehen.
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„3)cr mcrfwürbigfte llmftaitb in bcr CcbenSweife bei 33ufd)f)ul)neä beftc^t barin, bajj eä feine

Gier nicfjt nad) Slrt anberer 3Jögcl bebrütet. sUlit ^Beginn be$ öMifjlingS fdjarrt ftd) ber SJogrt

einen fcfjr grojjcu Raufen au$ abgeworbenen $flanjentt)eiten jur Unterlage feiner gier jufammen

unb überlädt bie Gntmirfclung feiner jungen ber SSärme, Weldje bie ^erfe^ung jener Spflanjen»

SuHbufcn (T»leg»llu» Ltthatni'. '« notQr!. ffltäftr

ftoffc tjerborbringt. 2er ju biefem tyettät aufgefdjidjtetc Raufen wirb mehrere 2öodjcn bor ber

2cgqcit crridjtet, ift breit fegclförmig, fcfjwauft jebod) in ber örüfje fo, bafj er üon jwei biä üicr

ßarrenlabungcn enthält; ein unb baSfclbe öebäube fdjeint aber, fatl** man t>on feiner ßröfje unb

bcr Dollfommencn 3"fefeung bcr Stoffe beä üntcrtfjeilcä folgern barf, mehrere ^Jafjrc nad) eiuanber

benufct unb nur burd) 3utl)at neuer Stojfe lieber braurfjbar gemadjt ju werben. S>er £>ügel wirb

aufgehäuft, iubem bie Söögel eine gemiffe "Utcnge "-Bauftoff mit bem Ofufee losfdjarren unb hinter

ftd) nad) einem "DUttclpunfte werfen. Sie reinigen babei ben ©oben ringsum fo uottftänbig, baß

(aitm ein ißlatt ober (jkaeljalin liegen bleibt. 2ücnn nun bcr Raufen feine genügenbe öröfje
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erreidit unb üd> ^tnlänglidje SBärme in ihm entroidelt bei. toetbeit bie CFIer in ifjm gefegt unb

jroat in einem Greife in ber OTitte beSfclben, in einet Entfernung bon fünfunbjroanjig bis breiig

Genttmeter bon einanber, etroa armStief, aber fo, bafj fie mit bem breiten Enbe nad) oben aufrecht

ftefjen, hierauf mit blättern überberft unb ber Gntroirfctung flberlaffen. ÜUtir ifl ebenforoob,l bon

Eingeborenen toie bon glaubroürbtgen Slnftebtern berftdjert roorben, bafj man au3 einem unb bem«

fetben Raufen juroeilen einen Sdjeffel Eier ausnehmen fann, unb id) felbft [jabe eine 5rau gefcr)en,

roeldje f)alb fo biete, in einem benachbarten $idid)tc bon ib,t gefunbene nad) ^aufe trug. Einige

bon ben Eingeborenen behaupten, bafj baS 2öeibd)en fidt) beftänbig in ber *Jcähe be3 Raufen* auf*

hält, um bie entblößten Eier toiebet ju beberfen unb ben auägefrodjenen 3ungcn bei»,ufter)en.

roäb,renb anbere angeben, bafj bie Eier eben nur abgelegt roflrben, unb bie 3ungen ihren 2Seg ohne

jegliche $filfe fänben. Ein Sunft ifl bollftänbig aufgellärt roorben, nämlict) bafj bie 3ungen bon

bem Slugenblirfe itjred 2luäfd)lüpfen3 an mit Ordern befteibet fmb, genügenb entroidelte Ortügct

beftjjcn, toeldje fie befähigen, auf bie 3K>eige oer Säume 311 fliegen, bafj fie ftd) ebenfo auf ihre

Seine berlaffen fönnen, ganj roie ein eben ber Vuppe entfdjlüpfter Schmetterling, nadjbem berfelbc

feine tflügel getrodnet bat."

,
Tai männliche Sufdjfjuhn", fagt Sclater, „beginnt, roenu bie Srutjeit herannaht, inner«

halb feine«? ÜJebegeS alle borfjanbenen Vflanjenftoffe jufammenjufcharren, inbem ti bicfelben nad)

hinten roirft, immer einen 3ufj bott auf einmal. Sa ti feine Arbeit ftetä am äußeren 9tanbe bed

öer>ge« anfängt, roirb bie klaffe nad) innen in ben ftd) umfd)liefjenben ßxtii getoorfen unb mebr

unb meb,t jum Raufen aufgetürmt. <§obalb biefer eine .Oötje bon ungefähr anbertt)atb Bieter

erreicht l)at, madjen ftd) beibe Sögel baran, üju «u ebenen, unb roenn bied gefd)eljen, fjöt)len fie im

Utittelpunfte eine Vertiefung au$. 3n lefoteret toerben <ju beftimmten &tittn bie Eier abgelegt

unb ungefähr bierjtg Eentimeter unter bem ©ipfel in einem .ffreife georbnet. 2)a3 sDtännd)eit

beaufftd)tigt ben Hergang ber Entroidelung unb namentlid) ber Söärme bti natürlid)en Srütofenä

fef)r forgfältig. E3 bebedt getoörjnlich bie Eier unb läßt nur eine runbe Deffnung, burd) roeldje

bie nöttjige 2uft nad) unten gelangt, unb burclj roeldt)e übermäßig gefteigerte S)ärme 9lbflufj

ftnbet; bei heißem 2öetter aber nimmt ti jroet» ober breimal täglid) faft bie gau,je Sede roeg.

„$a3 auSgefdjlüpfte 3unge bcrtoeilt minbeftens jroölf Stunben im 3nneren beS §ügeU, ol)itc

bie geringfte ?lnftrengung jum herausgeben ju madjen, unb toirb toäfjrenb biefer 3eit bom ÜJtänn'

d)en ebenfo tief bergraben roie ber 9teft ber Eier.
süm ^roeiten läge fommt ti tjetbor unb jroar

mit rootjlentroidelten Gebern, roeldje beim ?lu*fd)lüpfcn noch in einer balb plafcenben .£mlle fterfen.

Gü fdjeint jebodj leine Neigung ju haben, biefe Gebern ju gebrauchen, fonbern beroegt fid) au3«

fd)licß(id) mit #ülfe feiner träftigen Tjrüfee-
sJiad)mtttag$ jie'.i t ti ftd) nad) bem Sruthaufen jurürf

unb roirb bon bem beforgten Sater toiebet bergraben, obfdjon in geringerer liefe als früher;

am britten läge ift ti jum fliegen boHftänbig befähigt: eine« bon benen, »eld)e im ©arten groß

rourben, bräugte ftd) um biefe 3eit burd) bie ^Dlafdjen bti 9lefyti, roetd)ed baä töebcge fiberbedte."

2Üe Eier ftnb fiinfunbneunjig 3Killimeter lang, fünfunbfedjjig *DtiQimeter bid unb reinroeifj.

Sclaterä eingaben ftnb burd) roieberljolt in berfd)iebenen Ihi«gärten angefteßte Seobad;»

tungen burd)au3 beflätigt, neue Xf»atfod»en aber nid)t erfunbet roorben.

3n feinen htimifdjen JEBalbungeu lebt ba8 Sufchhuhn gefettig, gewöhnlich in fleinen Iruppö

nad) 31 rt anbercr ^ühnerbögel. Solche öefettfehaften pflegen fdjeu unb mifetrauifch ju fein, fo

lange fie auf bem Soben baljinlaufen, roährenb fte bie äufjcrfte Sorgloftgteit befunben, fobalb fie

gebäumt haben. Seim Saufen burd) bie Salbungen laffen fte oft einen laut glndfenben Ion ber-

nehmen. „3lufgefd)eud)t", fährt @oulb fort, „bereite« bai Sufd)hul)tt bie Verfolgung burd) bie

Öeid)tigfeit, mit roelcrjcr c3 burd) ba8 bertoorrene Sufdjroerf rennt. Birb eö hart bebrängt obet

bon feinem ärgften geinbe, bem 9Bilbt)urtbe, angefallen, fo fpringt ti jum nieberften ^ineige eine!1

benachbarten Saunteä empor unb bon 3u>eig ju 3>oeig immer höher, bii ti ben SEÖipfel erreicht

hat, um hier fifcen 3U bleiben ober bon hieraus nad) einem ber anberen Säume beä SSalbeä 3u
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fliegen. Sludfj pflegt e§ im öejroetge Sd)ufc oor ber IDlittagäfonne 3U fudjen unb füljrt baburdj

oft feinen Untergang berbei, bei e8 fid) bann bem Sdjüfcen al« ftd)ere8 $itl bietet. 3ft ti in Weinen

(BefeUfdjaften bereinigt, fo fann bet 38ger eineS nad) bem onberen bon ib,nen berabfcbtejjcn unb

bie ganje @efellfd)aft nad) £aufe bringen. Ob™ befonbete Wittel für i^re €rf)altung mufj biefe

Sabrlöfftgleit ber Sögel ib« MuSrottung jur golge baben. 2>ie3 ober mürbe ju beflagen fein, ba

tt)r Söilbpret ein auSgejeidjneteä @cridt)t ift.

*

din aroeiteS SJtitglieb ber gamtlie, baä #ammerbubn (Mcgacephalon malco unb

rubripes), fcnnjeidjnet fteJr) befonberä bureb einen bitten, runblid)en Dörfer, roeldjer über ben

9tofenlöd)eni beginnt, bie ganje Stirn beberif t unb nod) über ben #interfopf berbortritt. S)er ftarte

Sd)ttabel iit auf ber girfte (antig, an ber Sdjneibe beS Unterfd)nabelä faft gcrabe ober mögig lang,

ber giügel mufcbelförmig, in ibm bie britte Sd)roinge bie längfte, ber acbtjebnfeberige Sdjroanj

abgerunbet, ber gufj ftarf, fräfttg unb berbfiltniSmäfjig lurjjebig. S5a3 OJepeber ber ßberfeite

unb ein jiemlid) breitet §ali* ober Sruftbanb, bie Vlftergegenb unb bie SBeid)en ftnb fdjroarjbraun,

bie Sruft unb ber Saud) blafj rofenrotb- 2)aä $uge ift gelb, ber ßopf , fo roeit er uadt, toeifjlid),

ber .fröder blau, ber Sdjnabel unb Sorberfufj b°rnfarben. Sie Sänge beträgt über fecbjig, bie

gittiglänge neununbjioanjig, bie Sdjroanjlänge einunbjttmnjig Zentimeter.

$aS greileben beä auffaflenben Sögel« ift meines SBiffenä nur bon SEBallace unb bon

SRofenberg beobachtet roorben. „S)a3 $ammerl)ubn", fagt ber erftgenannte, „fo biel mir belannt,

auf bie nörblidje <£>albinfel bon Selebeä unb biet auf ben ßüftentbeil befdjrftnft
,
fdjetnt befonbetä

bäufig ju fein in ben Söälbcrn, roeld)e bad Äalabitgebirge umgeben, unb uätirt ftdj au8fd)liefjlid)

bon abgefallenen grüdjten." Son SRofenberg fttmmt ^tnftc^ttidc) ber Heimat mit SBallace

überein, gibt aber genauere <Dcittbeilungen. 2)ic ?lufcrtttjatt«orte bc8 £ammcrbubne3 ftnb ftet« feljr,

aumeilcn auf einjelne tfüftcnftridje unb 3nfeld)en, befdjräntt. JZSäbrenb ti bier in großer ^n^l
borfommt, fudjt man ti anberSroo »ergebend. @in -fraupterforberniS be8 ©tanbeä fd)eint ju fein,

ba§ ber Soben mit nieberem Srraudjtoerfe beioadjfen ift; benn auf bem Soben r)ält fid) ber Sögel

bauptfäd)lid) auf, unb auf ilmt fudjt er feine Stabrung, roelebe in allerlei Keinen 2b»eren unD

grüdjten tieftest : alle erlegten bitten Uebcrbleibfel bon Sanbfdjnetfen, Äerbtbieren unb griidjten,

gemengt mit Sd)lamm unb Steindjett, im UKagen. „3n ben 9)lonaten Sluguft unb September, ber

3ett, in roeldjer ti bier nidjt ober nur roenig regnet", beridjtet SSallace roeiter, „fteigt bai

.£>ammcrbubn jum Stranbe betnieber, um feine Gier abzulegen. 3U biefem ©nbjroede erroäblt ti

gerotffc Sudjten, roeldje möglidjft fern bon menfd)Ud)en 2Bob,nungen liegen. Sinb foldje günftig,

fo bienen fte allen Sögeln eineä auögcbebnten £anbftrid)e3, unb man fief»t ftc tya täglid) ju

©ufeenben unb ^unberten. 3d) b«be bie berübmtefte biefer 5Bud)ten, aber leiber au fpät in ber

3abre3jeit, befud)t unb bedt)at6 nidjt fo biel gefeben, als e3 fonft roobl ber galt gemefen fein mödjte;

bemungead)tet fanb id) Gelegenheit, einige toiebtige Seobadjtungen ju fammeln.

„S)er ^Jla^ beftebt au3 einem fteilen ftüftenfaume bon ungefftb^ «nar englifdjen 3Jleile Sänge,

roeldjer febr tief mit lofem, grobem, bulfanifdjem Sanbe ober Äiefe überberft ift unb fid) faum begeben

läßt, ©r wirb jeberfeitä bon einem flehten giüfjdjen, binten aber bom SBalbe begrettjt. Unmit.

telbar über ber $>ocbroaffermarte ftebt man eine 9(njabl bon #öb,len, roelebe einen bii anbertb^atb

«Dieter im Surd)meffer boben, unb in if)ncn ober runb um ftc ber finbet mau in einer liefe non

breiig bii fedjjig Gcntimeter bie Qitx unfercS SöallmfterS, jutoeilcn nur eines ober ibjer jmei,

mandjtnal aud) fieben ober ad)t in einer ^>öt)Ie, fte aber ftetä in einer Entfernung bon funfjcbn

bii jroanjig Zentimeter bon cinanber. Sie Sögel fomtnen oft aui einer entfemung bon jebn

bii funfaebn ÜJleileu paartueife jum Stranbe bemieber, roäblen entmeber einen neuen ?pia^ ober

eine alte -£>öb,le unb fdjarren abrocdjfelnb , bii fte bie genügenbe Sanbmenge jufominen b°ben.

hierauf legt baä 9Beibd)en ein Qi, bebedt ti mit Sanb, unb bai v^aar Ui)xt in ben SBalb jurüd.
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SCÖie ein Gingeborener berftcherte, fommt baS Baar nach breijeljn lagen roieber an bcn Stranb,

um ein jrociteS Gi ju legen. SJtefe Behauptung fdjcint ftdj auf Beobachtung ju grünben, mög=

lid)ertoeife auf bie eines ucrftflmmelten obet fonfl ausgezeichneten Bogels, unb ich glaube, baß fte fo

jiemltch bet 2öahrt)eit entfprecfjen roirb, ba bei allen 2Beibdt)en, tocldtje ich fc^og, beüot fte itjt (Fi

gelegt hatten, biefeS bie Bauchhöhle \° ootlfiänbig fällte, baß eS bie Gingeroeibe außer Xr)ätigfeit

311 fefoen fchien, gleichroobl aber ber Gierftoel noch a<^t ober jelm bis jur örößc fleiner Bolnten

Qammtrtiubn (Mrjuceplialon miIro\ ',4 natürl. ffliöfef.

enttoicfelte Tierchen enthielt, beren größte« bis ju feiner Döllen Gntroirfelung ungefähr bie angegebene

3eit brauchen mochte. S)ie gärbung ber Gier ift ein blaffe« Braunrote); it)" ßänge beträgt jroölf,

,

ihre Breite fccfjS Gentimeter. ©anj frifch bilben fte ein außerorbentlict) fdjmacfbafteS ©cricht; bie

Gingeborenen fommett bcShalb mehr als funfjig teilen meit herbei, um fte ju fuchen. 5>ie Gltern

befümtnern ftd) nach bem üegen nicht mehr um fte, unb bie 3ungen arbeiten fidt), toenn fie einmal

auSgefchlüpft fmb, ohne jegliche £>ülfe burch ben Sanb unb laufen bern 2Balbe ju."

BonStofcnbcrg faub bie Bogel befonberS häufig auf einer fleinen 3nfcl beS BonefluffeS,

roclche oon bcn SHobfchaS oon Bonc als Gigenbeftfo angeben, burch befonberS angefteflte Dtmft»

leute bewacht unb jur Brutzeit ber Böget ausgebeutet roirb. Senn bie börijft ntjmocf Ijaf ten Gier

roerben fo gefucht, baß ihretrocgen ber 9tame beS Bogels jebem Ginroofmcr ber 3nfcl geläufig ift,

wie benn auch Kbcr Scf)lecfcr öorontaloS baS Gi gern mit jroölf bis funfjefm Gents bejat)lt.

3agb unb gang ber Grjeuger einer fo nufobringenben B3aare ftnb alfo ftreng »erboten, unb ber

betreffenbe BJäd)tcr hat noch außerbem bie Berpflichtung, bcn äöarucibecbfcn ihre öelüfte nach

ben Giern ju oerlciben. Bon einem biefer B3äct)ter erfuhr unfer Sorfcher ettoa folgenbeS:
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Sic -£>enne gräbt, meift an ber 3Q3urjct cineS 33aumeS ober StraudjeS, rttdt)t feiten jebodj au?

nadtetu SBobcn, ein Sodj bon fedjjig Zentimeter Surdjmeffer unb anbcrtljalb bis jtoet '•Dieter (?)

liefe in bie ©rbe. SaSfclbe läuft mef)r ober meniger fd)ief nad) unten ju nnb fällt auf ber Seite,

auf roelcrjcr ber SBogel fdjarrenb bie (hbe hinter riet) totrft, atlmätjlid), übrigens aber fteil, jur liefe

ab. 3ft ber Söget nun in bie gehörige liefe gclommen, fo locfert er ben Stoben ber ©rube nod)

etroaS auf unb läfjt hierauf baS Qi in biefcS lofe 39ett fallen. SaS 6t ftnft bind) bie eigene

Sdjrocre in fcnfrcdjter 9iid)tung ein unb bleibt fo fteljen; bie £enne mirft bie ©rube mit ber au*>

gegrabenen (hbe lofe ju unb betümmert fid) fortan nidtjt metjr um Rtfl unb 6i. 3n jmei üörut«

löd)ero, »ocldje Stofenberg öffnete, jeigte ber Söärmemcffer eintjunbertunbjmötf 0rab 3ab,renf)eit,

toäf)renb bie Öuftroärme nur jmeiunbadjtjig @rab betrug. 3ebeS Srutlod) enthalt nur ein ©i; bie

^citigung beSfclben beanfprudjt fccrjSunbjroanjig bis adjtunbjroanjig läge. Sie 3ungen lommen

bollftänbig entmirfclt auS itjrer Zrbmulbe juni Sorfdjeinc unb fudjen Dom erften Jage itjreS

Gebens an itjrc 9tal)rung felbft.

„Sie §ammcrb,ül)ner", fd)liefjt SBallace, „nehmen ftd), toenn fie auf bem Sanbe bafjttt

laufen, fetjr Ijübfd) auS. Sic Sorben irrest ©cfjeberS, ber behelmte tfopf unb ber aufgerichtete

Seaman) geben ifmen ein eigeutt)ümltdt)c# Slnfctjcn; ber tangfame, bebäd)tige @ang mad)t fte nod)

bemerfenSrocrttjcr. 9läf)ert man fid) iljnen, fo laufen fte feljr fdjnelt babon; überrafdjt man fie,

fo fliegen fie bis ju ben nieberen 3»feigen beS nädjftcn 93aumeS empor. 3roifdjcn ben ©efd)lcd)tcm

bemerft man laum einen Unterfdjieb; bod) ift beim Sflänndjen ber Dörfer etmaS größer unb ba*

:Rofenrott) beS ©efieberS etmaS lebhafter als beim 2Beibd)en. Slber biefe SJcertmate fdjeinen teiues*

megS beftänbig unb auffällig genug ju fein, um £>ab,n unb flenne ju unterfdjeiben."

©efangene benehmen ftc£> in äfjnlidjer Söeifc roie bie Sertoanbten, finb aber feineSrocgS

befonberS anjietjenb, fabelt fid) aud), fo Diel mtrbefannt, in ben übergärten nidjt fortgepflanjt.

Sic .{purbclmallnifter ober örofjf ufjljfiljner im engeren Sinne (Megapodinae) tjaben

getoiffe 9lcl)nlict)Iett mit Wallen ober SDafferfjüfjnem. 3ljr 2eib ift fdjlanf, ber £alS mittellang,

ber opf groß, ber Schnabel meift fürjer als ber tfopf ,
gerabe, bor ber Spifoe getoötbt, ber Flügel

breit abgerunbet, in ibm bie britte bis fünfte Sdjroinge gleich lang unb bie längften, ber Sdjmanj,

roeldjer auS jeb,n Gebern beftetjt, furj unb abgerunbet, ber 2auf fetjr ftarl unb nod) etmaS länger

als bie lange, fräftige Witteljelje, »eldje toie alle anberen mit träftigen, langen, aber toenig

gebogenen Nägeln betoeljrt wirb. SaS öefieber pflegt reidjlid) ju fein, auf bem £interlopfe f'^

ju berlängern; ber SlugcnfrciS, bie Äcb,te unb ber £alS aber, aud) »oob,l ein grofjcr Sfjcil beS

ÄopfeS, bleiben regelmäßig nadt.

„SJtan finbet", fo berichtet fdjon *pigafetta im 3al>re 1520, „Ijier, auf ben ^Jb,ilippinen, fdjmarjc

Sögel bon ber Stärfe einer .£>enne, toeld)c mo^lfdb.medenbe Gier bon bebeutenber Öiö^e legen. Qi

mürbe uns gefagt, ba| baS Söeibdjen biefe Qicx in ben Sanb lege, unb baß bie Sonnentoärme tyin«

reidje, fte austrieben ju laffen." Garreri berbottftänbigt biefen erften 5Bcrid)t, fiet)t aber baS bon

iljm unb ^igafetta beobachtete Öro&fnf3hub,n als «Dtceroogel an. (*r crjäljlt, batj bie 6ier bes*

felbcn, meiere an ©röfje öänfeciem gteid) fommen, in fanbigeu Öcgenben in «in bon ib,m auS*

gcfdjarrteS ßod) gelegt unb mit Sanb bebedt merben. SieS gefd)et)e int
s
JJtäri, ?lpril unb *Dtai,

\ur 3eit, menn baS s
JJJeer am rutjigften ift, bie SDogcn baS Ufer nid)t überfteigen unb bie Pier

nidjt erfäufeu. Sie «tatrofen fudjett gierig bie "Hefter tätig* bem Straube beS SJcecrcS unb miffen,

bafj ba, mo bie @rbe umgearbeitet ift, Zier berborgen mürben.

SaS ©rofjf ufetjuljn (Me^apodius tumulus unb Dupereyi) ift etma ebeufo groß mic

ein toeiblid)er gafan. Sic Jebern beS flopfc-3 finb buntel rotbraun, bie beS 9?üdenS unb ber Jyliigcl
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jimmetbraun, bie Cbet« unb Unterfchwanjbedfebern bunfcl faftanienbraun, bic Schwingen unb

Sdjwanjfebern fchwärjlid)braun, bie be« .£)interhalfcs unb ber ganjen Unterfette grau. £as 9lugc

ift tyU röthtichbraun, ber Schnabel ein wenig bunflcr, bcr guß t/odjorangcfarbig.

Öilbert unb SJtacgillibrab, haben und bie 2eben8weite bc« Söget« fenncn gelehrt. „Sei

meiner 91n fun f t ju ^ort Efftngton", fo berietet bcr erftgcnannte anföoulb, „jogen bielc fetjr

große Erbl)aufen meine Stufmerffamfeit auf ftd). Es Würbe mir gesagt, baß biefelben örabljügcl

ber Eingeborenen feien; lefctere hingegen berfid)ertcn mid), baß fte baSöroßfußfmhn jur Sebrütttng

feiner Eier erbaut habe. 2tber biefe Angabe flang fo auffatlenb unb fd)ien fo fetjr im S3ibcrfprud)e

ju fteb,en mit ben @ewohnt)citen anbercr Sögel, baß niemanb in ber Slnftebelung an bie 2öaT)d)eit

berfclben glaubte, obwot)l aud) niemanb fobiel XrjeUnarjme jcigte, um bic Sad)e 3U prüfen. Saju

fam, baß bie Zweifel bermchrt mürben burcr) bicöröße ber Eier, weld)e bie Eingeborenen brachten

unb als jenen Sögeln angef)örtg bezeichneten. 3>a id) jebod) wußte, baß bie Eier bei laubenwall*

nifters in är)nlid)er Söeife gezeitigt werben, befdjloß id), mein möglid)fte3 y.i tr)un, um über ba«

tb,atfäd)lid)e ftar au roerben, unb nad)bem id) mir bie #ülfe eine« genügten Eingeborenen ber=

fdmfft hatte, begab id) mid) am fedjjctjnten Wobcmbcr nad) 6roder3 Sai, einem wenig befannten

Xb,eile bon Sort Effington, weichet bon foldjen Sögeln berootjnt rourbe." ©ilbert crjählt nun

wie er betriebene Raufen im SHtfidjte fanb, biefclben untcrfudjte unb fd)Iießlid) ju ber lieber

=

jeugung gelangte, bafj bie Eingeborenen ber SBaljrrjeit gemäß beridjtct hatten.

Etwa« fpäter beobachtete 2Jcacgillibrato ba«@roßfußt)uhn auf v)logo in ber Enbeabourftraßc

Et war wäfjrenb feine« längeren Slufenthalte« fo glüdtid), 3)tännd)en unb 2öcibd)en 31t erlegen unb

fanb aud) mehrere Söällc mit Eiern auf. „SBenige Sögel", fagt er, , ftnb fo fcfjcu unb fo fd)Wierig

ju erlegen Wie ba« 0roßfußhut)n. W bewohnt ba« Öcftrüpp, Welche» bie Ufer ber Sud)tcn unb

überhaupt ben tfüfienfaum bebedt; Wenigflen« fanb id) feine SöaHe niemals weiter als 1 mtbert

iReter 00m SJteere entfernt. SSenn c« aufgefd)eud)t wirb, ergebt es ftd) feiten mit einem Wale,

rennt öielmel)r eine Strede weit auf ben Soben hin unb fleht nun erft auf. $er Öflug ift fdjwer»

fällig, aber nidjt bon bem öeräuferje begleitet, Weldas bie Wahren .£>üf)ner, wenn fie fliegen, bcr«

urfadjen. Selten fliegt ber £>ar)n Weit in einem 3ug* bahin, fetyt ftd) bielmehr balbmöglidjft auf

einen Saum nieber, berweilt hier fauernb mit ausgeftredtem ^alfe, beobachtet jebe Semcgung feine«

Serfolgers unb fliegt weiter, wenn biefer naht. Sloß bic forgfältigfte Serüdfid)tigung aUcr

2>erfungen mad)t es bem Säger möglich, bis auf Schußweite heranjufommcn. Um ju beweifen,

wie fd)cu er ift, Will id) erwähnen, bafj eine 3agbgefcllfd)aft bon brei Seuten, welche ftd) in einem

fleinen 2)idid)tc auf 9logo jerftreut hatten, in ber 9Jbfid)t, ©roßfußhüfmer ju fdjteßcn, nicht ein

einzige« ju fehen befamen, obgleich fte mehrere bon ihnen aufftörten. 3U ^ Llv! @ffmgton erlegte

id) eine« in ben 2Jtanglegebüfchcn, beren Söurjetn bei ^ochwaffer bon ben SöeHen befpült werben,

unb Äapitän Sl ad woob töbtete ein anbere», währenb e« auf bem Sd)lantme bahinlief. 3n
beiben fallen Waren bie Sögel in bcr 9täb,e ihrer #ügcl." 9lud) ©ilbcrt beftätigt, baß ba« ÖJroB*

fu§h"hn au«fchtießlid) in ben berfd)tungenfien S>idid)ten unmittelbar am <Dlccrcäufer ftd) aufhält

unb nid)t Weit in« innere gel)t. E« lebt paarweife ober einjeln unb nährt ftd) am Sobett. Sein

faafj beftet)t in S3urjeln, Wcldje e8 ohne Diühe mit ^>ülfe feiner fräftigen illauen hrrborfetjarrt,

aud) wohl in Sämereien unb Äwbthieren, befonber« in großen Ääfern. ^ie Stimme fott wie ba«

Öludfen beS #au«hul)nc« Hingen unb mit einem Stufe enbigen, Welcher an ben be« Pfaues erinnert.

2ie ftefthaufen finb fet)r berfchieben, ebenfowohl wa« öcftalt unb OJvöhc wie aud) bic Scftanb*

theile anlangt. S)ic meiften flehen näd)ft bem Skfferranbe unb bcflctjcn au« Sanb unb9)lufd)cln;

einige enthalten Schlamm unb bermoberte« ^>olj. Gilbert fanb einen, Welcher faft fünf ÜRetet

hod) war unb beinahe jwan.jig aJleter im Umfange hielt, einen jweiten, welcher einen ÜRaum beberfte,

beffen Umlreis ungefähr funfjig Bieter betrug; «ütacgillibrat) fpricht bon ebeufo großen unb

hohen. Eä ifthödjft wahrfdjeinlid), baß bie gcwaltigflen biefer ^>ügcl ba«2öcrl mehrerer G5efd)led)ter

ftnb unb aUjährlid) benufot unb bergrößert Werben. Sie eigentliche 5tifthöl)le beginnt entweber am
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3nnenranbe beS ©ibfetS unb fällt fdjtef abwärts nach bem Mittelbunfte ju, ober auf bem ©ipfel

felbft unb toenbet fid) bann nach bem äußeren 9ibb>nge hin. Sie Gier ließen jroet Meter tief unter

ber ©pifee, fecbjig bis neunzig Zentimeter bon ber Seite entfernt, eingeborene erjagten ©ilbert,

baß bie Sögel nur ein einjigeS Gi in eine ^öljte legen unb, nadjbem baSfelbe bort untergebracht ifi,

bie \ibi]le mit Grbe ausfüllen, aud) bie obere Münbung glätten unb abrunben. 91n ben frifeejen

Fußtritten auf ber #ölje unb an ben ©etten beS #ügelS erlennt man leidjt, baß ein ©roßfußbutjn

neuerlich eine £öfjle ausgegraben b>t. Sie Grbe, roeldje biefetbe bedt, ift bann fo loder, baß man
mit einer bünnen SRuttje einbohren unb fo ben Serlauf ber £öf)Ie erforfd)en !ann: ie leichter bie

föutbe ftet) einfdjieben läßt, um fo fü^ere 3eit berfloß feit bem Eierlegen. GS erforbert eine geroiffe

Uebung unb namenttid) große Sluobauer, um bie Gier felbft ju erhalten. Sie eingeborenen graben

mit ber $anb unb tjeben nur fo biet ©emb aus, als unbebingt nött)ig ift, um ihren ftörber einfdjieben

unb bie ©toffe jroifcben it)ren Seinen burdjroetfen ju fönnen. 3tjre ©ebulb mirb aber oft auf eine

fetjr b^arte Srobe geftettt; benn fie graben manchmal bis ju aroei «Dieter tief, ot)ne Gier 31t finben,

unb roerben toährenbbem bon ber ^)i^e unb bon Millionen ©anb» unb Stechfliegen fürchterlich

gequält. Sie Gier flehen immer fenfred)t, bie bideren Gnben nach oben, finb in ber ©röße ziemlich

berfchieben, är)netn fich aber in ber ©eftalt. 3hr SängSburchmeffet beträgt ungefähr neun, ihr

Cuerburdjmeffer fedjS Gentimetet. Sie Färbung roechfelt je nach ber 5Befc^affent)eit ber ©toffe,

roeldje fte umgeben: biejenigen, toelche in fchroarjer Grbe liegen, ftnb regelmäßig bunlclrötblid)«

braun, biejenigen, roeldje in ©anbhügel abgelegt merben, fctnnufcig gclbtueiß. Sie garbe hängt aber

nur mit einem baS Gi bünn bebedenben <£>äutchen jufammen. ©prengt man baSfelbe, fo ftrtbet man,

baß bie Schale eigentlich roeiß auöfteljt. 9lad) Serftcberung ber eingeborenen roerben bie Gier

nachts unb in 3toif<htnräumen bon mehreren lagen abgelegt.

Sa3 HuSfdjtübfen ber 3ungen rourbe roeber bon ©ilbert noch Macgillibrab beobadjtet,

elfterer fanb aber einen jungen Sögel in einer $0$hmg bon fedjjig Gentimeter liefe; berfelbc lag

auf einigen bflrren Slättern unb fdnen nur roenige läge alt ju fein, ©ilbert roanbte alle Sorg»

falt an, um ilm aufziehen unb fefcte ihn in eine mäßig große Äifte, roelcbe er jum Sljeil mit

Sanb anfüllte. Gr fraß ohne fonberlidje Umflänbe gequetfcrjte Äörner, unb fein Sfleger gab Rd)

beShalb fd)on ber beften Hoffnung hin. Allein ber Sögel mar fo roilb unb unbänbig, baß er bie

©efangenfehaft nidjt ertragen mollte unb freigetaffen toerben mußte. ©0 lange er in ber Äifte ftedte,

traute er ben ©anb unaufhörlich auf Raufen, inbem er ihn aus ber einen Gde beS haftend

in bie anbere roarf. SicS gefefjah mit überrafchenber ©dmelligfeit unb unberbältniSmäßig

großer flraft; benn ber Heine ©efell hatte eben bie ©röße einer 3Bacb,tet. 3"m ©djarren im ©anbe

gebrauchte er nur einen fjuß; mit ihm faßte er eine geroiffe Menge bon ©anb unb warf fie ohne

anfdfjeinenbe Slnflrengung hinter fid). Siefe »rbeitSluft fd)eint auf angeborener Unruhe

begrünbet ju fein unb mehr baS Sertangen, bie fräftigen Seine ju befdjäftigen, auSjubrüden, als

mit ber Grnährung im 3u
f
ammenhanSe 5U fifhen - 3n ber 9lacht mar er fo unruhig unb gab

fid) fo große Mühe ju entfliehen, baß fein Sfleger bor bem bon ihm berurfachten 2ärm nicht

fdjlafen tonnte.

3dj »eiß nicht, ob man eTtoachfene ©roßfußhühner jemals in ©efangenfehaft hielt unb längere

3eit beobachtete, habe aud) nirgenbS gehört ober gelefen, baß fincr biefer merlmürbigen Sögel

lebenb nad) Guropa gelommen roäre.

Sie $ofto böget (Cracidae), eine hödjft eigenartige, mehr als funfjig Slrten umfajfenbe

Sramilie unfercr Drbnung bitbenb, finb groß ober mittelgroß unb geftredt gebaut; ber ©djnabel ift in

ber Siegel länger als bei ben meiften .£>ülmcw, an ber Sbi^en!ubbe getoölbt, am Gnbc breithafig herab*

gebogen, hinten mit einer SJadjShaut überwogen, roeld)e ftd) über bie ganje 9lafengrube, geroöhnlid)

audj über bie 3ügel unb Stugengegenb, erftredt unb ben oft ftdj fmbenben ^öder auf ber ©chnabel-
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tourjel übertleibet, bet guß mittelftarl unb mittelljod), lang, bünnjefng unb mit langen, jiemlid)

fdjmalen, fd^arf jugefpifcten unb fanft gebogenen Prallen betoefyrt, bet Flügel ftarf abgerunbet, weil

bie met bis fünf üorberften .§anbfd)roingen ftufig gefürjt fmb, aud) toof)l abgefegt langfpifctg, bet

auS jwölf Steuerfebern 6efteb>nbe ©djroanj fef)r lang, ftatf, fräftig, feitlid) ettoad berfürjt obet

jiemlid) gleidjlang. 3n bem betben unb großfeberigen, jebod) nid)t bieten ©eftebet ftnb bie

cinjelnen Gebern Breit unb abgerunbet, ifjre Schäfte abet meift eigentümlich berbtrft, bon bei

23urjel auS angefdjmollen unb etft gegen bie ©pi|je t)in betbünnt unb berfdmtädjtigt. SBci einjedten

Xxten erfdjeint biefe eigentümliche SBilbung fo ausgeprägt, baß bet ©djaft in bet Witte um baS

3eb>» unb 3manjigfad)e birfer ift als an bet ©pifee, um baS ©edjS» biä gehnfadje bider als an

feinet 2Burjel. Etil biefet Serbidung flebt bie Sebartung im ginflange: bet betftättte ©djaft

ttägt bunige, bie berbünnte ©pi&e gefdjloffette Sahnen. Hm auffaUenbflen jeigt fid) biefe Setbidung

im ßleingefieber, jumal an ben Söürjelfebern, am roenigften an ben ©Urningen unb ©teuetfebetn.

lüftete Ofatben fmb »orfjcrrfdjenb, üdjtete abet nid)t auSgefdjloffen. Tu-; ©eripp hat mit bem ber

eigentlidjen .§üf}nerbögel mandje 3tel)nlid)(eit Sie SSitbelfäule beflefet auS Oterje^n £>alS», fteben

»tüden» unb fed)S ©cb>anjmirbcln; bie platte beS SJruftbeineS ift mäßig auSgeranbet, bet fliel fct)r

b>d); Obetatm unb Dberfdjenfel fügten ßuft. 6in fltopf ift borb>nben, bet SJormagen tiein, bet

•§auptmagen fcljr ftarfmusfelig. ©rößere 39ead)tung bütfte bie ßuftröh« betbienen, Weil fie fid)

inibt bloß butd) eigentümliche ©eftaltung, fonbetn aud) butd) ungewöhnlichen Skilauf auSjetd)nct,

obfdjon le|tetcä bei Dielen sDtitglteberu bet nächftöerwanbten Samilic nod) erfidjtlichcr wirb. 35ie

2uftröfa,te ttitt nämlich auf bie äußere ©cite beS SkuftforbcS b^etau«, betläuft Ijiet in einet obet

mehreren SBinbungcn unb fenft fid) nunmehr etft in bie liefe beS JÖruftfaflenS ein. Sei einzelnen

Slrten erweitert fie fid) aud) wohl ju lafdjen obet Suchten jc.

Sei ben .ftotfoS im engeten ©innc (Cracinae), weldje man in einet Unterfamilie ju »et«

einigen pflegt, ift bet ©djnabel b,od), auf bet Surfte ftarf gefrümmt, feitlid) jufammengebrüdt,

auSnahmSmeife aud) auf ber 3irfte fd)neibenartig ausgesogen, am Örunbc regelmäßig mit einer

2Bad)*tjaut überfleibet unb butd) #öder berjiert, welche wäljrcnb ber ^aarungSjeit nod) bebeutenb

auffdjmetten, bei einer
v
3lrt aber fid) ju einem garten, feljr großen, birnfönnigen tfnolten umgeftalten

unb bei einer jmeiten 9lrt burd) ein mehr auf bet flopfmitte ftefjcnbeS £orn bertreten werben, ber

5uß fräftig, mäßig b^od) unb jiemlid) taugjehig, ber Jlügel furj, in ihm bie ftebente unb ad)te

Schwinge bie längften, ber ©d)Wanj jiemlid) lang, etwaS abgerunbet, baS ©efieber auf bem ©djeitel

unb £interfopfe meift ju einer fammförmigen ^aube üerlängert, TOeldje au« fd)inalcu, fteifen,

fanft rüdroärtS, an ifjrer Spi^e aber miebet bortoärt« gefrümmten Jebern befteb^t, auf ber Söange,

bem Ober^alfe unb in ber Stei&gegenb toeid), faft bunig, auf bem Untcrtjalfe unb 9tumpfe Ijart

unb berb, bet 3ügel mit Heinen 5pinfelfebern befe^t, bie Slugengegenb nadt.

2er ^offo (Crax alector), beffen Käme jur »ejeid)nung ber 0efammtb>it gebient ^at,

trägt einen gelben gteifdjljörfer auf ber Söurjel beä ©d)itabctd unb ift bis auf ben »eigen Saud),

ben ©teiß unb ben Cnbfaum ber Scb>anjfebern, glänjeub blaufdjmarj. 2!aä 3luge ift braun, ber

©d)nabel an ber äöurjcl blaß tt>ad)3gelb, übrigens b/Ornfarbcn, ber guß fleifdjrotl). Sie Sänge

betragt ungefähr fünfunbneunjig, bie gittiglänge jmeiunbbierjig, bie Sdjtoanjlänge jtoeiunbbreißig

Zentimeter. SaS Söeibdjen fott nur am flopfe, .^alfe, auf ber »ruft unb auf bem Würfen frfnoarj,

auf bem Saudje roftrotlj, auf grlttget unb Unterfdjeufel roftrotfjgelb gcmellt fein.

Sllle Mrten ber Familie bewohnen ©üb» unb Utittclamerifa, einfdjließlid) beS ©übenS oon

"Uleiito; ber ^>olfo berbreitet fid) über baS 3nnere SraftlienS, bon (Suatjana bis ^aragua^ unb

mirb bort in allen SBälbern gefunben. 9tu8 ben mir belanntcn 33erid)ten ber 9laturforfdjer, meldfjc

an Ort unb ©teile beobachteten, unb ben Erfahrungen, meldje mir an gefangenen Sögeln fantmein

tonnten, fdjeint herborjuge^en, baß feine Öebeustocife ber anberer Birten entfprid)t; eä bürfte baljer

aiigenuffen fein, ein allgemeines Scbensbilb ju jeidinen.

»teDm, Il>inl{t«n. «. ««finde. VI. 12
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S>ie $offo§ finb on 5*äume gebunben unb berlaffen ben Söalb tjödjftenS auf furje 3eit. 9Jlan

trifft fie tfoar oft aud) auf bem 9?oben an unb beobachtet, bafj fie f)ier, faUd ber ©runb eben,

mit großer Sc^neCttöfcit einher rennen ; in ber 9tegel aber fietjt man fte im Öejtoeigc ber SBäume.

roäfjrenb ber SBrutjeit paarmeife, aufjerbem 3U brei, mer unb meb,r Stüdf beifammen. 3m ©ejmeige

bemegen fie fict> langfam, obfdjon mit bcrfjältniSmäfjigem ©efduefe; ber ftlug hingegen ift niebrig,

fco Mo (Crai «lector) natürt. Wiege.

gcfdjieljt in toagerccljter Stiftung unb t>at feine lange Sauer, ©ämmtlirfje Strien falten auf buret)

ifjre Stimme, roeldje immer ettoaS cigentf)ümlicf>e$ b>t, aber je nadj ber 2lrt fetjr berfcfjieben ift.

Ginige brummen, anberc pfeifen, anbere tnurren, anbere fdjreien ein „§ü, b,u, lju, lju" aud tiefer

33rnft fycrüor, anberc lafien ßautc bemefnuen, roeldje bunt) bie Silben „9iada, raefa" ttuebergegeben

roerben mögen. Styre Stimme bernimmt man am b,äufigftcn roäb,renb ber ^aarungSjeit unb in3»

befonbere in ben frühen 'DJtorgenftunben, balb natrjbem fic au8 bem Schlafe ertoadjt unb au* bem

3nnercn ber SEBalbungcn natf) ben Cidjtungen an ben Stromufern tjertoorgelommen finb. 3>ie

3nbianer aber cr,jäf)ltcn Sdjomburgl, bafj eine 3lrt (Crax tomentosa) regelmäßig ju fdjreien

beginne, menn baä Sternbilb bed füblidjen Jfrcujesi feine größte £>öb> erreicht tjabe, unb Scfjom*
bürgt fanb biefe auffaüenbe Angabe beftätigt. Sauge blatte er ju biefer SBerftcrjerung ungläubig
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gclädielt, Weil et beobachtete, bafj ba$ füblirtie ^xm\ gerabe bann, um toter Uhc beä borgend, feine

größte .frohe erreichte, wenn ber iüogct ohnehin feine bumpfe, Mögliche Stimme erfccjallen lägt.

„
s3lm bierten 2lpril aber trotte ber Anfang beS Jheuje« ffinfunbjtoanjig SJlinuten nad) elf ll^r

nadjtä eben ben 3Reribian erreicht, unb in bemfelben Slugenblide fdmttten bie b^len löne be«

$ottoi burdj bie fülle flacht, flach Serlauf einer Siertelftunbe lag wieber tiefe flub,e auf unferer

Umgebung. I a mir wäljrenb biefer 3«* bie Stimme beä Sögeln niemals» gehört Ratten, jeigte fict>

in biefem Orafle bie Angabe aU fo fid)er unb fdjlagenb, bafj alle Zweifel an ber merlmütbigen

Itjatfacbe bei und berfd)Wanben."

Sie flabrung ber freilebenben $o!fo« befte!)t öorjugStoeife, bielleid)t auefd)lie&licb, in Örüdjten.

Sljara fagt jwar, bafj fte ftd) bon benfelben Stoffen ernähren, toetcfjc bie .t>ttb,ner freffen, fügt aber

auöbttitflicr) ^in^u, ba6 f»
e fdjon *Dcat»förner nitr)t berbauen, fonbem fte mit iljrcm Jtotlje wieber

ausfcfjeiben, unb alle übrigen Seobacbter, mit Ausnahme bon ÜJtartiuä, ftimmen barin überein,

bafj Jrücrjte it)r natürliche«) ftutter ftnb. „3n it)rem Etagen", fagt ber ißrinj, „fanb id) t>alb

unb gänzlich »erbaute ftrücfjte unb flüffe, welche jum It)eil fo ftart Waren, bafj man fte mit einem

SÄeffer nicht rifcen fonnte." Sd)ombitrgt betätigt biefe Hngabe unb fügt tnnau, bafj it)r gieifd)

manchmal, unjwetfelbaft infolge einer jeitweilig bon ihnen beborjugten flährpflanje, einen bureb-

bringenben jwiebelartigen Öcrucfj unb gleichzeitig einen abbliton ober beränberten Wcfcbmarf

annimmt. „9lld bie ^nbianer", erjäb,lt er, „mit bem Peinigen eineS tylafyti jum 9luft)ängen ber

Hängematten befdjäftigt roaren unb mit bem Söalbmeffer ba8 im 28ege ftetjenbe ÜJebüfd) unb

bie Schlingpflanzen nieberbieben, traf meine 0erucb>nerben jener öerudj in folgern SJtafje, al«

Wären bie fieute in einem ^wiebelfelbc befebäftigt. Sei ber Unterfucbung fanb icb, bafj biefer

öerud) bem Stamme unb ben Slättern einer Schlingpflanze eigentümlich mar. C imr ;>r:M

freffen bie .fjoffos jur $eit, in Welcher it)r tJletfd) ben befebriebenen ftWiebelartigen öerud) unb

ßJefcbmacf annimmt, bie ftrüdjte, Samen unb Slütcn biefer Seblingpflanje." 93ate8 bebt befon-

ber* hetbor, bafj bie in ben SBalbungen am Stmajonenftrome lebenben .£>offo3 niemat« bon ben

SBipfeln ber boiicit SBalbbäume jum Soben b^rabtommen, unb fagt bamit nicht allein, bon fte

in ben Jeronen ber Säume ben größten Iln-il tlivcc* ßeben# »erbringen, fonbem bafj fte in

ihnen auch ihr SBeibegebiet ftnben. £afür fprid)t aufjerbent eine (Erfahrung, welche mir in ben

Ühiftgärtcn gewonnen hoben. 3nt ^tuffucfjen ber Wahrung imtcrfcheiben ftd) bie $>offo« unb bie

Scbafubfihner bon allen ihren fogenannten €rbnung^berwanbten; fte fchanen nämlich nicht,

fonbem lefen höcbften« auf ober bflücfen ab, wie bie 2auben tbun.

lieber bie ^ortpflanjung Wiffen Wir leiber biä jefet noch ü-hr Wenig, fo biel aber bod), baß bie

43offoä nicht auf bem SBoben, fonbem auf Säumen brüten. „Sie bauen ihre flachen *Refter", fagt

üDtartiuä, „aul 3?eiftg in bie Söinfcl ber 9lefte, nicht eben hoch bem 23oben, unb ba*

SBeibcben legt nach unferem eigenen Sefunbe unb ber löerfichemng ber Snbianer, ftet« nur jwei

weifje Gier, welche größer unb ftärler ali unfere Hühnereier finb" Scbomburgf unb Säte«
ftimmen hiennit überein. S5ie ÜJtittheilungen be* fprinjen War. bon Söieb, ba& ber 3Jtutung

(Crax enruneulata) bier Cier in fein aud prügeln unb iKeifem auf Säumen erbautes 9ceft lege, ift

bamit genügenb wiberlegt; fte beanfpruebt aber auch feine llnfel)lbarfeit, ba ber s4Jrinj aussbrüeflieb

bemerft, bafe er felbft niemald ein folched 9lrft gefunben habe, lieber ba« Sugenbleben ber Hollos

ift mir feine ausführliche s
JJlittheilung glaubwürbiger «eifenber befannt; gerabe biefer *punft aber

Würbe für bie ©rfenntniö ber Stellung ber Sögel bon größter SJichtigfeit fein.

Sa bad SBilbpret ber .fpoffoe an Ski&e bem Saubenflcifche, an SJoblgefcbmad bem be*

Xmthahned ähnelt, wirb ihre 3ogb in Sübamerifa eifrig betrieben, in^befonbere jur 3*^
!|Jaamng, Währenb welcher unfere Sögel burd) ihre weitfchollenbe Stimme benagen Werben. 3m
tiefen SGÖalbe, fern bon ben S$oh"o«gc". f°Hen fic faumScheu bor ben Wenfcben aeigen. Sonntui
erzählt, ba§ er ftd) in Gmarjana oft mitten unter itnten befunben habe, ohne fte burd) feine @rfd)ci*

nung in bie 5lud)t ju fchrerfen. Wan fönne ftd) ihrer beöhalb aud) ohne alle 3Jlühe bemächtigen

12«
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uub felbft meutere nadj einanber erlegen, oljne baß bie anberen fict) entfernen; benn bie überleben«

ben fät)en ben getöbteten ©enoffen wohl ängftlidj nadj, flögen aber nur bon einem Saunte jum
anberen. 3n ber 9l&^e menfdjltdjer S3ob,nungen hingegen ftnb bie Hoffo« fet)r fdjeu unb furcht»

fatn; jebe« ©eräufd) ängftigt fte, unb bie (£rfd)einung eine« 9Henfd)en bewegt fte jur eiligen 3rlud)t.

Außer bem Sleifdje ber erlegten Sögel benufcen bie 3nbianer ihre ftarfen Schwingen ober Sdjroanj.

febem jur Herftellung bon gädjem, fantmetn batjer audj foldje Sebent, toeldjc fie int SBalbe pnben,

unb bewahren fte bi« jum ©ebrauebe in bem röhrenförmigen Sdjeibenttjeile eine« getroditeten

'.ßalmenblatte« auf. Hier uub ba toerben aud) bie Heineren ftfebem ju allerlei Sdjmud bertoenbet.

Sie gefangenen £offo«, welche man faft in allen Weberlaffungen ber 3nbianer finbet, toerben,

laut Utartiu«, au« ben im SDÖalbe aufgenommenen, bon Hühnern bebrüteten eiern erjogen;

benn bie fjortpflanjung gefangener $oltoi fott nur unter befonber« günftigen Serbältniffen

gelingen. Sie 3nbianer tljeilten Sdjomburgf mit, baß fid) bie Hoffo« niemals in ber

©efangenfdjaft fortpflanzen; Sate« fdjeint baSfclbe erfahren ju haben, weil er bemerft, bafj

eS fdjtoer ju fagen fei, toarum biefe prächtigen Sögel nid)t fdjon längft bon ben ^nbianern

ju Haustieren gewählt lourben, ba fte bod) fo leidjt ja^m toerben. „Sa« #inbcmiä fofl bariu

liegen
,
baß fte in ber ®cfangenfdjaf t nicht brüten. 'Tic-:- mag wofjl mit ihrem Saumleben jttfam»

menl)ängen. öfortgefefcte Serfucbe Würben möglidjerWeife ein günftigere« Ergebnis jur 2M(Je haben;

bie 3"bianer beftfcen ju foldjen Serfucben aber nicht genügenbe ©ebulb unb aud) nid)t ^intang-

ltd)e« Serftänbni«. ©leiebgültig gegen foldje Sögel tann man fie nicht nennen; benn ba« gemeine

2rutbut)n, Weldje« in Sübamerifa eingeführt tourbe, ftebt bei ihnen in Ijorjer Achtung" Sie

Annahme ber Steifenben ift nicht ganj begrünbet, bürfte aber baju beitragen, bie Hoffnungen,

Welche einige Sbwjudjter auf bie Hoffo« gefegt baben, auf ba« rechte 9Jtaß jurflrfjufübren.

lieber bie leichte 3äbntbarfeit biefer Sögel ftnb alle 9taturbeobadjter unb ebenfo alle £fnf»
jüdjter einig. Sdjon Ajara crjäf>It, baß bie Hoffo« in ben Miebcrlaffungen nicht bloß »oic Hau«*

bübner leben, fonbern förmlich ju Stubetitbieren toerben. Sonntnt fab in ©uabana Sparen

gejäbmter Hoffo« in ben Straßen umberlaufen unb ftd) obne Srurdjt bor ben SJcenfdjen frei betoegen.

Sie befudtjten bie Käufer, in benen man ihnen 9lat)rung gegeben batte, regelmäßig toieber unb

lernten ibren Sflegcr genau fennen. 3"w Sdjlafen ertoäblten fte ftd) erbabene Crte, in ben Ort»

fdjaftin alfo, wie bie Sfaucn, bie Säd)er ber tytyn Käufer. Sate« berichtet bon einem gefan-

genen, Welcher fr^r bertraut mit feinem ©ebieter War, fid) felbft al« ein ©lieb ber Familie anjufebett

fd)ien, bei jeber SJtabljeit einfanb, runb um ben Jifdjlief, bon bem einen jum anberen ging, um
Hiti füttern ju laffen unb jutoeilen ben Mopi an S3ange ober Sdjulter feiner Jreunbe rieb. »Jiad;--.-

ertoäblte er feinen Sd)lafplafe neben ber Hängematte eine« fleinen 3Jläbdt)en8, toetebent er

befonber« 3tigetban mar, unb bem er bei allen feinen «uSflügen folgte, ©old>e liebcn^toürbige

5lnbänglid)feit fottte, fo möd)te man glauben, bie $otto3 ju attgemeinen Sieblingen ftempelu;

gleidjroobl Werben fte nid)t bon jebermann gern in ber öefangenfdjaft gebalten. 9lud) fie baben,

abgefeben bon ibrer Sangtoeiligleit, Unarten, namentlicb bie eine, ba§ fte alleS glänjcnbe, ©olb=

fnöpfe ic, berfdjlurfen unb infolge ber ftarfen ÜJluSleln ibreS sJJcagen« oerberben.

Semmincf bemerft, baß man in .fcollanb ju ©nbe be3 borigett 3abrbunbertä ^»ofloi gejüdjtet

babe, biefe 3udjt aber toieber berloren gegangen fei, erinnert ftd) biefer Angelegenheit jebodj nur

au* feiner $ugenbjeit ber unb fann fid) redjt roor>l geint baben. gür lejjtere« fpred)en bie Crfob1

rungen, toeldje toir neuerbingd gelegentlicb ber mit großer Sorgfalt augeftellten Serfudje getoannen.

2)ie ^off08 eignen fid), fo biel toir bis jefot erfuhren, in feiner ^>inftcr)t jur Sermebrung im

gejäbmtcu ^uftanbe. Sdjon bie Haltung ift fdjtoierig. Sitte getoöbuen ftd) jtoarleid)t an ein örfa^«

futter unb erbeben in biefer £infid)t wenig Slnfprüdje; aber fte berlangen im Sinter einen toarmett

Stall, weil fie fonft minbeftenS bie 3eb«t erfrieren ober ju ©runbe geben, jeigen ftd) audt) feine«,

weg« fo berträglidt), Wie man behauptet hat, fonbern ftreiten l)eftig mit anberen ihrer Art

ober mit Höb,"*™, btirfeu alfo faum unter gewöhnlichem .^>audgefLügeI gehalten werben. 3ubem
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ftnb fte nur, wenn man itjnen einen größeren Spielraum gewätjrt, einigermaßen anjie^enb, im

engeren Waume jebod) (jödjft langmeilig. Stunbenlang fifyen fte auf einer unb berfelbcn ©teile,

faft ofjne ftd) ju rühren, obgleid) fie, wenn man fte jagt, eine große 23eWeglid)feit an ben lag

legen. 3f>re Stimme bernimmt man glüdlidjerWeife nur in ber ^aarungSjeit; märe bieä nid^t ber

3aH, fo mürben fie bollenbä unerträglich, fein; benn Weber iljr brummen, nod) ba8 geflenbe pfeifen,

meldjcä fte Ijören laffen, ift befonberä angenehm. Söenn fte pfeifen ober brummen, ftfcen fte lange

3eit auf einer unb berfelben Stelle, pumpen, fdjeinbar mit Sluftrengung, eine Stenge Cuft in

bie Sungc, unb laffen biefelbe nur floßweife mieber auSftrömen, mobei eben ber fonberbare ßaut

erjeugt mitb. SJtan bleibt im unflaren, ob man baS Srummen ali fiiebeäruf ju beuten t)abe ober

nid)t; benn bon einer SBalje ift bei iljnen leine JRebe, unb ber feinen ©efang Ijerborwürgenbe .£>at)n

fdjeint ftd) nidjt im geringften um bie .{penne unb biefe ftd) nidjt um itjn ju befümmerit.

£ofto3, weldje td) längere ;\nt pflegte, fjaben jmar wochenlang gebrummt, gclnurrt unb

gepfiffen, niemald aber aud) nur berfud)t, ftd) ju paaren. 9cun tmben wir allerbingS berfdjiebene

SBeridjte über gelungene 3üd)tung biefer Sögel erhalten, fogar erfahren, baß ein .£>olfomeibd)en

funfjeljn Gier gelegt unb erbrütet b,abe: alle berartigen Serietjte aber ftnb unWaljr, be3tef)enttid)

erlogen. SJeadjtendwertf) fdjeint mir nur ein einziger 3U fein. ,,3d) befaß", fo erjagt Sßomme,

„fed)S weibliche .§offo3 unb nur bier 3)lannd)en. SDtefeS 9Hißberl)ältni8 fjat mir ben SBeweiä gelie-

fert, baß ber SJogel in ginweibigfeit lebt. 55ie nid)t gepaarten 2Scibd)en legen sroar bennod) unb

fudjen bic ßiebfofungen bcS erften, beften <Dlänndjen3, welche« ilmen in ben 2Beg fommt; aber fte

geb,en in ben ®efcbled)t8bcrrid)tungen nid^t weiter, bauen feine Hefter, fonbern legen iljre ©ier,

wolnn fte gerabe tommen, meift abenb«, wenn fte ftd) fdjon aufgefegt Ijaben. diejenigen bagegen.

Welche SJtanndjen fjaben, legen immer in ein Tieft unb jwar in ein foldjeg, weldjeä bon ben teueren

errtd)tet werben ift; benn bei biefen Sögeln bauet baS sUl8nnd)en. 3cfj muß jugleicl) bemerfen,

baß bie #offo3, in Sranfreid) Wenigftenä, fe^t feiten brüten; bon allen, Welche id) befommen fonnte,

t)at nur ein einige« Neigung ^ierju gejeigt. günf Stütf tjaben (Her gelegt, ba8 fedjfte war mehrere

Jage lang gepaart unb fud)te ba8 IRännd)en auf; aber ti b,at nie gelegt. die neu augelommenen

Söeibdjen bleiben Wäljrenb be3 erften 3afyte8 üim (Hnfüfjrung lalt unb gefüljllo8; im jweiten

3atjrc paaren fte ftd), aber fte legen nidjt ober nur fdjallofe (Her; im britten %a$xt ift Sd)ale

baran, fte ift jebodj .\crbredilid) unb unöollfommen, unb erft im öierten^abre berfdjwinbet aud) biefer

Langel. 3cbe8 2Beibd)cn legt, wenn e8 nidjt brütet, nur einmal unb jwar gegen (Htbe bed ?lpril

ober 3U Anfang be8 SJlai. Sie Srütejeit bauert einunbbreißig bis jweiunbbreißig läge. 58ei mir

würben jebedmal )Wei, manchmal, aber feiten, brei @ier gelegt. Saft alle Sier, Welche idj betaut,

waren befruchtet; aber bei faft allen ftarb ba8 Döllig entmidelte 3unge in ber Schate ab, a(8 ob

il)tn bie Jlraft jum 9luäfd)lüpfen gefehlt b,ätte. ©8 fommt bied in unferen ©egenben bei einb^ei«

mifdjen Söcjeln oft t»or, Wenn bie SRutter Wäf)renb bed Cegen« nidjt ganj gejunb ift. dreimal

fonnten inbeffen bie jungen ^>offo« bie Sd)Wierigfeiten beim ?lu8fd)lüpfen überwinben; aber,

obwohl fte ganj fräfttg waren, lebten fie bod) nur brei biä oier Lige. Sie fraßen uidjtv unb

ftarben c-ime ;{wci»cl {»ungerd. @egen bie Srutf^enne, weld)e fte ausgebrütet blatte, zeigten fte

Slbneigung unb hielten ftd) immer öon ifjr entfernt. 2!icfe 3?eobad)tung bradjte mid) auf bic S3cr=

muttjung, baß bie Butter eine erfte 9caf)rting im Äropfc bereite, wie bie lauben, unb foldje ben

jungen £offoä in ben erften Jagen unumgänglid) not^wenbig fei. Um mid) f|icröon 31t übcr=

3eugen, gab id) einem .^offotjuljne 3Wei ©ier bon Scbafu^ü^nem. Sie würben fo eifrig bebrütet,

baß am neitnimbyoaii ^itjftc :i läge bie Pflegemutter mit ibren 3Wei Pfleglingen im harten uuttjer-

fpa3ierte. £ad T7tännd)en befümmerte fid) nid)t um bie jungen; aber baü 2Bcibd)on 30g fie vcdjt

gut auf, unb jefct finb fie böllig aufgewad)fen."

„Um bie 9luf3ud)t ber $otfoä", fdjrcibt SobinuS, „bin id) auf eine febj ärgertidje 2öcife

gefommen. fiängere 3eit trotte id) bemerft, baß ba8 feb^r biffige *Dlännd)en fein SBeibcben fjeftig

berfolgte unb biefeS, um ftd) 3U retten, genötbigt War, ftd) 3U berbergen. S)a8 9Jlännd)en flog auf
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bie Spifee eine« bürren Saume«, ftellte ftd) auf einen bei bödjften tiefte; fjtet ein eigentümlich

fd)allenbe« pfeifen au«ftoßenb, überfaf) e« feine ganje Umgebung unb flog nad) einiger 3eit betab,

bermutljlich um ba« SBeiodjen ju betreten, ein Mft, »rieben td) jebod) nid)t beobachtete, Weil ba$»

felbe ba« etwa« feljr ungeftüme 9lnnät)crn be« @cmab,teä ju unpaffenber 3eit fürchtete. So wun«

be;te id) mid) nid)t, al« id) eine« 2age« bemerfte, baß ba« SBeibdjen in einem für SJlanbarinen«

enten beftimmten $äu«d)en faß unb erft, al« id) mehrere Tage hinter einanber ba» lijiov immer

in bcrfelbcn Stellung, Steiß unb Sd)mcif außerhalb bejagten Ääftdjen«, fanb, fließ mir ber

©ebanfe auf, baß ber Sögel ftd) feft gefrodjen Ijaben unb nidjt wieber jurüdfommen fönne.

fdjicn mir faft unmöglich, unb Wenigficn« unglaublid), baß ein #äu«d)en, gerabe genügenb, eine

brütenbe lUaubarinenente aufzunehmen, bon einem großen -fpoffo freiwillig ju einem angemeffenen

Aufenthaltsorte gewählt toerben fönne. ^u ber bangen Sorge, baß ba« I tum- fid) feft gefrodjen

habe unb Wof)l gar tobt fei, flieg id) auf einer Seiter bi« jum <g>äu«chen empor, ergriff jene*, um
e« berborjuueljen, unb al« e« nid)t folgen Wollte ober tonnte, freute id) midj, baß id) jur rechten

3eit bemfelbcn jur #ülfe geeilt fei. Slöfclid) bei einer Sewegung beäfefben hörte ich eS frad)en

unb — o3amnter! nun erft nahm idj wahr, baß ber Sögel auf einem mädjtig großen (He brütete.

3Jlein Serbruß mar groß; allein ba« Unglüd mar gefd)ehen, unb toenn für bie«mal bie Aufjudjt

bon £?ol fo« mißlungen ift, fo habt id) bodj Widjttge Sringerjeige für bie ^nfnnit erhatten, meld)e

id) benutyen werbe. Sielleidjt hätte id) nodj in bemfelben Sommer ein günftige« (irgebni« erjielt,

märe nidjt um bie 2Jtitte be« 3uli entfehlief) falte« SJetter eingetreten. Salb, nadjbem nämlid)

ba« #olfobuhn um fein 6t gefommen, ftanb ber #at)n wieber pfeifenb auf ber Spifce eine* Saume«,

unb eine« fdjönen Jage« nahm id) aud) toahr, Wie berfelbe in eine« ber an ber Söanb hängenben

Cfntenhäuöd)cn gefrod)en mar, ein ganj leife«, gebehnte« pfeifen hören ließ unb babei ftdj mit ben im

£au«d)en befinbltd)en 9üftftoffen ju fchaffen machte, roährcnb ba« Sleibdjen fein alte«, baneben

hängenbe« #äu«d)cn mieber auffud)te, bor meinen Augen in baöfelbe froch unb — id) mod)te ben

Augen laum trauen — mit unglaublicher öewanbtbett fid) in bemfelben umbrebte! £>ätte id)

früher nid)t an bem borijanbenen (£i gefehen, baß ba« -Thier im .£>äu«chen Wirflid) gelegt haben

mußte, id) ^atte bie« nid)t für möglich gehalten, weit e« fid) nad) meinem dafürhalten nidjt

umbrehen fonnte; jeht war mir alle« flar. 3)aö Xt)ier hatte fid) beim Segen mit bem Äopfe nad)

ber Deffnung gebrebt, iwthwenbig hätte ba« 6i fonft außerhalb be« #äu«d)en« auf bie Qxbt fallen

müffen, benn ledere« ift bebeutenb fürjer wie ber Sögel fetbft. .^ierau« fdjlteße idj, baß ber

Blutung nidit frei auf Säumen, fonbern in höhten fein '.Urft anlegt unb, Weit er bie tleinften

benufct feine große AnjabJ oon Giern legt, wie benn aud) unfere §>cnne nur ein einzige« gelegt

bat. 3U lefeterem Schluß fomme idj um fo mehr, al« ba« @i im Sert)ä(tniffe jur @röße be« Zfyitxti

unförmlich groß ift, größer al« ba« ftärfjte Sfauenei. Son garbe ift e« weiß unb ber ©eftalt nad)

gleichmäßig unb runblieb eiförmig; nur ganj wenig ift ba« eine Crnbe fpifeer al« ba« anbere."

„Sie jungen $offo«", bemertt Aquarone, Wetdjer ebenfall« glü(flid)e 3udjtergebniffe erhielt

ju haben oerftdjert, „nehmen in ben erften oierjehn lagen wenig Nahrung \u ftdj, unb man muß

ihnen oft etwa« anbieten, um fie jum treffen ju reijen. Sie laffen fid) aud) nidjt gern beim treffen

jufehen, ba fie fel>t mißtrauifdj fmb, unb oerfterfen pdj entmeber hinter bie ^enne ober üerwenben

leinen Slicf öon bem 3ufd)auer. 2öenn fte jur 9tuf)e fe^en wollen, unb bie Anwefenheit eine«

<D(enfdjen merfen, fliegen fte gegen ba« öitter unb hören nidjt auf ben 9tuf ber #enne. Selten

öertried)t ftd) ein junger <§offo unter bie Flügel bereiten, bäumt bielmehr bon bem erften Tage feine«

Seben« an. 3ft feine Sorridjtung borhanben, baß er fid) auf einen erhöhten Stanbpunft fefeen fann,

fo ift er bie ganje 9tad)t unruhig unb flößt ftd) gegen ba« ÖJitter. Utan barf be«hafb bie 3ungen

höchflen« jwei bi« brei Jage im Srutfaften halten unb fcfct fte lieber in einen fläfig bon einem

steter in« ©ebiert, mit einer, in einer Jpör>e bon bierjig bi« funfjig (Zentimeter angebrachten

Stange, auf welcher fte bann bie ganje 9iad)t unb manchmal felbft am Jage ju fifcen pflegen. Sie

haben bom erften läge ihre« Seben« an gern einen großen Ütaum jur Senu^ung, um in ihm ju
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taufen unb ju fpringen. 3f>rc Se f)en ftnb fe&,t 3flri; matt P f einen 0Der J>°« ^a9c tätiger in bem

SBrutlaften, fo berfrümmen ftd) biefelben; gibt man tljnen Stangen, fo biegen fie fid) jum natürlichen

3uftanbe jurürf. Der «eine Jlöftg, in tätigem man fte juerft fyält, mufj ftd) nad) ©üben öffnen

unb mit feinem Sanbe bebedt fein; benn fte Hegen gern nad) bem treffen in ber Sonne unb baben fid)

im Sanbe. SBenn fte adjt Sage alt ftnb, taun man fte füglidj mit ber •{penne auägeljen laffen; fie

bleiben bei ib,r unb freffen ©raö au3 9cad)a&,mungätrieb. 9lur mufj man fte oor .£>unben unb fiajjen

fjüten; benn fte ftnb fo feig unb gewönnen fidt> fo fd)toer an biefe Xrjtcrc, bafj fie bor Gntfc^cn letdjt

tb,rer Wutter entrinnen unb fie berlieren. Wem man bergt&t, fte in itften .fläfig ju bringen, fefeen

fie fid), audjmcnn fte nod) jung ftnb, möglid)ft Ijod) auf einen Skum, jebod) in ber vJcäbc ber

^eunc. Sie geroöf)nen fid) »etjr }d)tt>er baran, ba$ Butter auä ber £anb \u nehmen, unb felbft nad)

jtoei bis brei Monaten gefdjteljt biesS nod) mit ber größten SJorftdjt unb mit offenbarem Wifi*

trauen. Wiemald laffen fie ftd) in bie .£>anb nehmen nne bie Äüd)lein unferer^ü^ner. Wit leiteten

unb mit ftafanen leben fte gefeilig, unb toenn fte einmal eineä biefer lb>re perfolgen, fo gefd)ief)t

ti aus Spielerei 36,rer Pflegemutter betoeifen fie innige 2lnl)änglid)fcit unb fliegen, menn fte

Don ib,r getrennt ftnb, über bie Wauer, um it)r einen 58efud) abjuftatten. Sie ftnb nid)t empftnblid)

gegen bie ffälte, ein toenig gegen ftarfen SBinb, fet)r gegen bie kläffe, am meiften gegen Sd)nee.

Den ganzen lag über laufen fie im harten fcjerum unb fudjen felbft gegen Slbenb feinen Sdjufc,

faß$ baä 2Better falt unb trorfen ift, toäfjrenb fie bei feudjtem Söetter ober bei Siegen oft ben

ganzen lag über im Ääfige bertoeiten unb ftd) abenbä bei Reiten jurüdjiefjen. 3n fo(d)en lagen

laffen fte tuotjl aud) bie .frenne, roeldje fte bei tlarem Söetter nid)t auä ben ?Iugen berlieren , allein

ausgeben. Sie erhalten biefelbe Stöffling toic junge 3afanen: am erften läge tjarte (Her mit

Salat unb SBrobtrume gemifd)t, fpäter eine Wifdjung bon £anf, SRete, öerfte unb JRübfen ober

Samen, «meifeneter ftnb eine Serferei, toeldje fie nidjt nötb,ig fjaben. 9iad) bier btä fünf lagen

freffen fte alle möglichen «einen Spiere, tote #eufd)rerfcn, Würfen, 9(meifen, Wetjlroürmer, Web>

(äfer, mit Vorliebe foldje, roeld)e tjart ftnb; fo jietjen fie bie gelben Wefjlroürmer ben rocifjcit bor.

ÜRegentüüriner beachten fie taum; bierjelm läge fpäter freffen fie alle Ibiere, biä auf bie 9icgeu-

toürmer, biefe erft, nad)bem fte felbft einen Wonat alt geworben unb aud) bann nur, toenn fte

foldje felbft gefud)t b,aben; im fpäteren 3tlter aber nehmen fie foldje SBürmer fetjr gern. 93rob in

Wild) getaud)t, lieben fte aud), fall* nur baä SBrob nidjt ju febr ertoeidjt ift. Ueberrefte Don

Ärabben unb .firebfen besagen iljnen, unb biefe Währung ift il)iten aud) febr juträglid). .fileine

Sdmerfcn freffen fte, bod) erft nad)bent fte bie Sd)ale berfelben jerbrod)en, toäbrenb ftafanen unb

Gnten fte ganj berfd)lurfen. 3« ben erften jtoei biö brei Wonatcn toadjfen fie nict)t fid)tlid); aber

nad) einem Wonate entmideln fte ftd) febr rafd). 5lad) ber erften Waufer oeränbert ftd) ba« öefieber

nid)t meb,r. 35a« ?luge beiber @efd)led)ter ift furj nad) ber ÖJeburt faftanienbraun; biefe Färbung

bleibt bei ben 3Deibd)en, toäbrenb fie fid) bei ben ^>äb,nen bunfler färbt; nad) Serlauf eine« Wonatö

ift Re braun, nad) Serlauf bon bicrWonaten bunfelbraun unb, toenn fte ernjadjfen finb, faft fdjtoarj.

Die Sdjaful)filjner (Peuelopinac) untcridjeiben fid) bon ben^offosl burd) ib,ren geftredten

Seib, fd)(anten unb niebrigen, am @runbe mit einer breiten 2Dad)dl)aut befleibeten Sd)nabel,

niebrigen ,}u\i, ber^ältni^mägig langen, ftar! gemitbeten Sd)n>anj, eine nadte Stelle um baö

3(uge, faft narfte, b. 6. nur fparfam mit furjen pinfel« ober langen ^»aarfebern befe^te Üeblc unb

bie SBefd)affenf)eit be* Öefteberd, meldjed ftd) auf bem .ffopfe wob,! aud) ju einer ^>olle ober .\)aube.

niemals aber ju einem twubenarttgen ifamnte berlängert. Die garbe be$ (Sefteberd ftimmt infofern

überein, al« auf ber Oberfeite büftere« metallifcbeä Örün, Jöraun tc borb.errfdjenb mirb unb auf

ber Unterfeite, jumal auf ber 33ruft, biele Jcbcrrt l)ell gefäumt ftnb.

Da§ @eripp ähnelt bem ber .yoffov. Unter ben 3Bcid)tr)eilcn ift bie 2uf tröt)re, \\vax nidjt bei

allen, aber bod) bei bieten VIxtui unb namentlid) bei ben Wäiind)tn, au#gejeid)net. 2Brntt fie im
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#alfe ^eraBcjepifgfn ift, nwnbet fie fid) auf bie linfe Seite beä ÄropfeS, tritt bann auf bie äußere

«ruft l)erau3, läuft über ben 2Jorbertr>cil bed Unten Sdjlüffetbetne«, atotfd^en ben beiben Sd)enteln

bei ©abelfnodjen« Ijinburcb, über ben flamm be« «ruftbeineg weg, biegt ftcr> um, gebt abcrmaU

jmifeben ben ©abelfnodjen burd), biegt fid) über baS linfe Sdjlüffelbein unb tritt nun erft in bie

«ruftböb,le ein. Stuf ben «ruftmudfcln ift fie mit 3eHgetoeben befeftigt; an ben oberen Guben ber

«iegungen befinbet fid) ein ftarfer SJtuäfel, welcher mehrere 9iinge ber Cuftrö^re umfaßt, gegen ben

flamm be8 «ruftbeine* anfteigt unb an bem oberen 6nbe beSfetben Rdj in jtoei ©ebenfei tbeilt, toeld)e

fid) mit 3cHgeroeben an ben SBruftbeinfamm fjeften, mit ben Sruftmuäleln aber nicfjt bereinigen.

2>ie Sdjafupemba (Penclopc superciliaris unb Jacupemba) bertritt bie Sippe ber

Öuanbüfjncr (Penelope) unb fennjeidmet fiel) burd) berbältniämaßtg bebeutenbe öröße, mittel»

langen Sdjtoanj, an ber Spifce ftarf berfd)tnälerte «orberfdjtbingcn , roeicbeS Öefieber, mittellange

flopfbaube, nadte Stirn, flopffeiten unb fleble. Xai Öefieber ift auf Dberfopf, Warfen, #alä unb

«ruft fd)ieferfd)tt)ara, grau überlaufen, jebe 3feber metßlid) geränbert, auf bem Würfen, ftlügel unb

Scfttoanj erjgrfin, meißgrau unb roftrotbgelb gefäumt, auf «audj unb Steig roftgelbrotb unb braun

quer gewellt ober braun unb roftgelbrotb gefäumt; bie Sdjwingen finb fein graugelb geränbert; ein

weißlid)brauner Streifen »erläuft über bem 9luge. SJiefe* ift braun, bie narfte Stelle um baäfelbe

febmarj, bie nadte fleble bunfel fleifdjrotb, ber Sdmabel borngraubraun, ber Sfujj graultd) fleifd)'

braun. 5He Sänge beträgt jweiunbfed)jig, bie gtttiglange fedjeunbjwanjig, bie Sd)Wanjlänge

fiebcnunbjroanjig (Jcntimetcr. 2>a3 2öeibd)en unter|d)cibet fid) burd) minber beutlid)e «rauen»

ftreifen unb bermafdjene Scberfäume, ber junge «ogel burd) graubrftunlidje Färbung, roftrotb«

gelben Slugenftreifen unb feinere Söettenjeidjnung auf bem «ruft-, Steife- unb Sdjenfelgefieber.

Wittel« unb Sübamerifa, bon SübteraS an bi« «Paraguay unb Qf)Ut ftnb bie #eimat ber

Sd)aful)übner, bodjftämmige Waiblingen it)r 9f ufentt)alt. 2>ie einzelnen Birten leben gewöb»li<b

neben, juweilen aber aud) unter einanber, biefe an ber flüfle, anberc in bergigen ©egenben, einige

aud) in .§od)gebirgen bii au jweitaufenb ÜDteter über bem <Dteere. 2>ie Sd)afupcmba bebölfert

SBalbungen ber Dftfüfte bon »rofilien. 9ttle größeren Birten bal*™ fid) einzeln, bie Heineren

gewöfjnlid) in ftarfen Jlügen jufammen, roeld)e bii ju bunbert unb mebr Stürf anWad)fen fönnen.

Soldjen ©efellfcbaften pflegt bann ein sDcännd)cii borjufteben unb ber ganje ftlug ibm öeborfam

ju triften: .^umbolbt fat) am s)JtagbalencnfIuffe einen Sdjroarm, toelcber wenigftenS fed)jig bis

adjtjig Stürf jäblen modjte, auf einem einzigen bürren «aume fifoen. öcmölmtid) berfterfen fid)

bie Sdjafubübner in ben bidjten «aumfronen, adjten borftdjtig auf alles, toai um fie ber borgebt,

unb laffen ftd) bceljalb nid)t immer obne Umftänbe beobachten ober jagen. ^Jrinj UJcaj bon

2Bieb unb «urmeifter ftimmen barin überein, baß fie in bcrWegel nid)t febrbod) in bie «äume

geben. fid) ötelmcljr befonberl in bem bunfeln Webfifdje beö Unterböte* aufbalten. .f»icr beroegen

fte fid) red)t gefd)idt, roäbrenb ifjr $(ug nur !>j.1;it mittelmäßig unb ilir Sauf auf ber (fcbt eben«

fosoenig au^gejeidjnet ift. .tiumbolbt erjäblt, baß ein Sdjroarm in ber "Jlätje feine* 5lad)tlagcr->

fid) juiammengefunben t»atte, um an bem naben ftluffe ju trinfen.
v)iad)bcm bie «ögel ifjren lurft

gelebt, oeriuebten fie, an bem abfdjüffigeu Ufer emporklommen; bie* aber mürbe ibnen fo fdjroet,

baß bie Weifenben fie bor fid) tnnjr.in'n tonnten roie Sd)afe. Sdjom bürgt beridjtet bagegen, baß

bie Sd)af ubübuer, wenn fte fid) in ben SBipfeln ber «äumc befinben unb r)ier berfolgt fel)en, mit

ungemeiner Sd)nelligfeit bon 3lft ju ?lft eilen unb ber bid)t belaubten Ärone eine« «aumeä

juftreben, um bi« ftfb J" »erbergen ober bon «aum ju «aum meiter ju fliegen, lieber bad

«etragen ber Utitglieber eine* Sd)ioarmed gegen einanber finbe id) in ben mir befannten 2öerfcn

ber iReifenben feine Eingabe; an gefangenen aber babe id) beobad)tct, baß fie unter fid) im tiefiten

^rieben leben unb utdjt baran benten, nad) Vlrt ber eigentlichen .<>ül)uov ftd) )u befebben. Icm

au*gejeid)neten «aue ber Üufttötjre entfprid)t bie fonberbare Stimme, bon »oeldjer alle Weifeubcn

.ju erjäblen loiffen. Xxt Sdjafubübner berfünben, rtjer all anbere «ögel, burd) ihr ßefdjrei ben
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fommenben lag, laffen fid) aber aud) später oft genug bernetjmen. S5aä©efd)rei Hingt unangenehm,

fann aud) nic^t gut mit Silben auägebrücft »erben; bod) batf man jagen, baß bie tarnen „Sd)afu,

öuan, Sarraqua, «peti unb Wburri" nid)t übelgewählte Älangbilber bet Stimme finb. Dwen
tx\äf)U, baß einjelne 9(rten ben Seifenben mit intern Särme fafl betäuben. Gin ÜJlitglieb be*

Irupp« beginnt mit einigen jirpenben Sauten, bie übrigen fallen nach unb nad) ein, ber Särm

wäd)ft immer mehr, bi« er enblid) eine für bad Of>t ber Dtatfdjeu faft unerträgliche .Ootje

erreicht, hierauf berminbert er fid) mieber unb berftummt enblid), Wenn auch nux auf furje 3eit,

gänjlid). Sie Stimme ber Sd)afupemba ift furj unb raub,, wirb aber oft roiebertjott. (gefangene

fdjrcien juweiten ohne Unterbrechung fünf Minuten lang in wiberwärtiger, gleichmäßiger Söeife,

ba fic eroig nur bie jwei berfd)ieber.en Saute berborftoßen, wetdje man cbcnfowoljl burch „Öuan"

rote burch „Sdjafu" übertragen fann. Seibe Saute Hingen heifer unb tonlos, roerbeu auch ,uu ' au
f

eine furje Strede bin bernommen. 2er fogenannte Sarraquaefafan erfüllt ben 28alb mit feinem

einförmigen ©efchreic, rotiere |)um botbt burch bie Silben „Äatafraä, fatafraä" wieberjugeben

berfuchte; berroaubte Sitten laffen ähnliche unb gleich unangenehme Saute hören.

S)ie Nahrung befteht borjugSroeife au* Saumfrüd)ten unb Seeren. Sprinj War fanb in bem

IHagcn ber bon ihm getöbteten ftet* auch Ueberrefte bon Äctbtt)ieren.

lieber bie Orortpflanjung liegen mehrere 3lngaben bor; ausführliche* aber roiffen roir noch

nicht. 2llle Sd)afubüf)ner errichten ihre Wefter im ©ejwcige ber Säume unb root>t auänabmSmeife

nur auf bem Soben. 2)a* Wcft befteht au* bürren ober belaubten 3»eigen unb ift jiemlich locfer

gebaut. Qxoti bii brei, auch fohl bi* fedj^ große, Weiße Gier bilben ba* ©clege. Ob ba*

SBeibd)en allein brütet ober bom Männchen unterftüfot roirb, fcheint noch nicx)t feftgeftetlt \u fein;

bie Beobachter, unb unter ihnen namentlich 33a jon, berichten nur, baß bie jungen bon ber sDiuttcr

geführt unb eine 3«itang im tiefte geafct Werben, fobalb fie ber eierfdjale loi fmb, auf ben 3weigcn

be* UnterholjeS umherftettem, nach unb nach aum Soben herabfteigen unb hier ber 9lltcn folgen,

wie ßüdjlein ber .£>enne. Später führt fie jene in ben «Dtorgenftunben auf SBalbblÖßen, wo junge*

®ra* Wächft; fobalb aber bie Sonne fräftiger fcheint, lehrt alt unb jung jum äBalbe jurüd

(Hnjelne Birten follen erft nach 3eh" bii jwölf lagen bom tiefte herabfteigen. flJlit bem Srlügge»

werben berlaffen bie 3ungen ihre ÜUlutter unb biefe brütet fobann bietleicht noch einmal.

3ung au* bem tiefte genommene Schafuhühner werben batb jahm unb laffen fid) ohne fonber-

liehe 2)(ühe an eine beftimmte Dertlidjfeit gewöhnen. 2Bo fie erjogen worben finb, gehen fie ab

unb ju, Wie .f?au*bübner, finben fiefj auch oft nach längerer 3eit roteber ein, fehlen bedt)alb ben

Slnftebetungen ber ^nbianer feiten, unb gehören überall ju beren beliebteren £>au*bögeln, weil fie

bie wenigfte vD{üt)e berurfachen. *Rur in einer .frinfidjt laffen fie fid) nicht gern bebormunben. Qi

hält fchwer, fie baran |U gewöhnen, ihre Nachtruhe in einem Stalle ober überhaupt in einem

berfd)ließbaren 9taume au nehmen, weil fie lieber auf ben #auSbäd)ern ober bcnadjbarten Säumen
nächtigen. ©ibt man fid) mit ihnen ab, fo fann man fie, wie Sonnini berichtet unb id) felbft

erfahren höbe, förmlid) ju Sd)oßtb,ieren mad)en. Sie lieben cS, wenn man ihnen fd)incid)elt,

geftatten eS, baß man bidjt an fie herantritt, fie auf eine ^paub fefot unb mit ber anberen fanft

über baS Südengefieber ftreidjt, forbern förmlich ju Siebfofungen t)erau& unb bejeugen ihre 3reubc,

wenn man ihnen gewährt. Ungeachtet biefer liebcnSmürbigen @igenfd)aften bürften fte fid) bod)

faum jur Einbürgerung eignen, Weil fie in ber ©efangcufdjaft nur in feltenen Ausnahmefällen Gier

legen, fid; beSfjalb aud), fobiel mir befannt, im Ääftge nod) nirgenbs fortgepflanzt haben. £>ierui

fommt, baß fie ficb ebeuforoenig wie bie .§offo* mit unferem Älima befreunbeu fönnen, bietmehr

bie Taubheit beäfelben ferner einpfinben unb aud) mirflid) fchwer büßen müffen.

®ad SBilbpret bieler Schafuhühner foll borjüglid) fein; einzelne 9lrten würben baher in

gcwijfen ©egenben gänjlid) ausgerottet, anbere wenigftenä febj bertninbert. gortgefe^te Verfolgung

macht bie @efedfd)aften f e t>r fd)eu. Scbomburgt erjäl)lt, baß bie in (Muatyana lebenben Birten

äußerft borfidjtig ftnb unb eigentlich nur, wenn fie freffen, befdjlidjen werben fönnen. öeltngt e*
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bem inbianifdjenSäger, an einen Jrupp ^etanjufommen, fo rietet et gewöhnlich arge Scrljecrungen

unter it)nen an; benn er fann brei bis Pier Stüd mit bem SlaSroljre r)erabfc^icgcn, bcoor cS bie

übrigen bemerfen unb bie ftludjt ergreifen. 3)er pon bem geräufdjlofen «Pfeifen getroffene Sögel

fällt Dom Saume herab, ot)ne bafj bie übrigen it)r ©efdjäft anberS unterbrechen, als baß fte bem

berfdjwinbenben @efär)rten mit langgeftredten Ralfen nachfetjen unb fict) fdjeu nach bcr Urfacfje

umfdjauen. Serfelbe gorfdjer berichtet übrigens nod), baß baS Shlbpret ber alten Sdjafuhühncr

nur bann jermalmbar unb ju genießen fei, wenn ftc mit bem llrarigifte gcfdjoffen worben pnb, weil

btefeS baS jär)e 5leifdt »ollfommen jart unb mürbe machen fott.

„kleine Sfufmerffamfeit", erjählt Sdjomburgf, „tourbe burdj ein auffaffenb ^cijereä

(SJefctjrei unb öcfrächje rege gemalt, meldieS mir auS bem bewalbeten Uferfaumc entgegeufdjaUte.

3llS td) mid) Porfidjtig ber ©teile näherte, fab td) eine ungeheure #erbe großer Söget. GS waren

©cbopfhülmer, ,StinfDögel' ber Wnfieblcr. Obfdjon bie beutfdje Smennung, ber langen flopr'febern

wegen, bejcidtjucnb genug ift, fo fjebt bod) ber Warne bcr Anfiebler mit nod) metjr iRedjt eine be.

herPorragenbften Gigcnfdjaften bicfer Sögel b,erbor; benn ob,ne fie ju feljen, wirb man bereite auS

jiemlidjcr Gntfemung, wenn audt) nidjt auf bie angcnefjmflc 9lrt, tion it)rer Wähe unterrichtet. Xer

©erucb, ift fo unangenehm , baß felbft bie Snbianer baS Schopfbuhn, ungeadjtet feines ^usfel»

retd)tb,umS, um feinen »reis effen mürben. <&x t)at biet 9tet)nUcb,teU mit frifct)em Sfcrbebünger

unb ift fo burdjbringenb , baß it)n felbft ber Saig nod) jahrelang beibehält. 2)ie $erbe jätjlte

gewiß t)unberte, welche ftd) tljeilS fonnten, tljeilS in beni ©ebüfcbc herumjagten, tljeilS Pon bem

Urbboben aufflogen. GS fdjten eben "JkarungSjeit «u fein, ©in Sd)uß unter bie fröhliche Öefellfchaft

töbtete mehrere jugleidj. Set bcn alten Sögeln Waren bie langen Schwanjfebcrn an ben Spieen

fomie aud) baS fo'ewebe betfelbeu abgerieben: ein ScweiS, baß fie häufig auf bem Sobcn berum.

laufen, um bort ihre Wahrung ju fuchen, wobei bie langen Sdjwanjfebern ben »oben berühren."

»erführt burcf) eine gewiffe Heljnlichfeit mit ben »ifangfreffern, haben einige Waturforfdjer,

narf) bem Vorgänge Pon Wibf d), geglaubt, baS Schopfhuljn genannten Sögeln beijäf)len au müffen;

„es beburfte aber", wie S)eSmurS tyxtioxtybt, „eine* übermenfehlichen Aufgebotes ber Ginbil*

bungsfraft ober cineS wirftichen SlbfdjcueS gegen einfache, leicht begreifliche Zt)at\aä)tn", um biefcö

Seifahren ju rechtfertigen. SltterbingS fteht baS Sd)opfhufm auch unter ben #üb,nerPögeln fehr

ocrcinjelt ba, ähnelt biefert, inäbefonbete b»n Schafuhühnern, flcfjertidr) aber mehr alÄ ben »ifang-

freffern. ©inaelne Sogeltunbige wollen tu ihm baä Urbilb einer befonberen, nur au3 ihm felbft

beftehenben Orbnung fetjen; wir bagegen erWeifen ihm unzweifelhaft Qifxe genug, Wenn wir es

ati Sertreter einer eigenen gleichnamigen gamilie (Opisthocomidae) gelten laffen.

S5a8 ©choöf • ober beffer 3 l S euner ^ u ^ n (Opisthocomus cristatus unb Hoazin,

Phasianu3 unb Orthocorys cristatus) ift fchlanl gebaut, ber £>alä mittcllang unb bünn, ber

tfopf Hein, ber Schnabel bem eines .gtoffoS ebenfo ähnlich wie bem eines Schafuhuhne^, an ber

Spifce fanft herabgebogen, am unteren flinnminfel edig üorfpringeub, fein .^intertheil oon einer

2Öad)Shaut übertleibet, bie Sdmeibe fein geferbt, ber 3"B furjläufig unb langjehig, aud) mit langen,

ftarfen, jiemlid) gebogenen unb fdjarf jugefpijjten Prallen bewehrt, ber glügel jiemlid) lang,

jufammengelegt, bis über bie Schwanjinitte herabreichenb, in ihm bie fünfte Schwinge bie längfte,

bie erfte jiemlid) tiein, ber Schwanj auS jelm langen, mäßig breiten Sebent gebilbet, meldje feitlid)

etwas tierfürit unb an ber Spifee fämmtlio^ abgerunbet finb. 2)aS öefieber Perlängert \i<S) auf

bem Ober- unb .frinterfopfe ju einer auS fdjmalen, fpi^igen 3febcrn beftei)enben ^aube; bie Jcbern

beS .£>alfes finb lang, fchmal unb fpitjig, bie beS MumpfeS groß unb abgerunbet, bie beS SaucheS

weid), faft buttig, bie beS WürfenS aber berb. Waden, Stüdcn, glügel, ^interhätfte bcr ?lrmfchwingen
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unb Sdjroanj feljen biaun aud; bie großen fiintetarmfdjtoingen fdullern erjgrün, bie Sdjtoanj«

febern btöunlid); bie bed ^olfed unb ßbetrüdend jeigen einen meißgelben Sdjaftftreifen, bie

Sdjutterfebcrn Weißgelbe Säume, bie fleinen Sedfebern eine rocifettcfje Wußenfatjne; Sttfyt, Sorber-

fmld unb Sruft finb tocifelidt), Saud), Unterfcfjenfel, Steiß, bie #anbfd)Wingen unb bie borbere $älfte

ber tlrmfdjmingen fjett roftrotf), bie gfebern ber flopffmube Weißgelb, bie fnnterften fcfjtoarjgefoumt.

2>ad 2luge ift rjettbtaun, bad ©efidjt, fo weit ed nadt, flcifc^rotfj, ber Sdjnabel Ijornbrauttgrau,

an ber Spifce blaffer, ber fjuß fleifdjbraun. S5ie Sänge beträgt awciunbfedjaig, bie gittiglänge

bierunbbteißig, bie Sdjwanalänge neununbjwanjig Zentimeter.

man nimmt an, baß §ctnanbej unter bem Warnen #oacfcin unfet 3igeunetfmt)n gefeit-

bett hat unb gebraucht bedbalb häufig nod) jenen Warnen ju feiner SBejcidmung ; bie Sefdjreibung

ifl jfbod) fo untlar, baß auf biete Meinung nicht biet GJemidjt gelegt werben barf. Sagegen

befit) rieb Sonnini unter bem Warnen Safa unferen Söget, unb feine Sdnlbcrung ift bt* auf

Sdjomburgf, SJedmurd unb Sated bie einjige geWefen, Welche ©laubwürbtgfeit beanfpruetjen

fonnte. Sonnini fanb biefe $fi$net nie in großen Salbungen ober an Ijotjen Crten, fonbern

immer nur auf überfdjrocmmten Sabannen, ben lag über auf 3UKig,m am Wanbe ber ®ewäffet

ftillfifcenb, morgend unb abenbd auf Wahrung audgefjenb. Sie laffen ftdj leidet befd)leid>en, finb

überhaupt gar tücbt fdjeu, junlivtriteuiUcli, toeit man fie ib,rc3 fdjledjtcn 3ftcifdt)eä Wegen wenig

beunruhigt, fie aud) außerbem in (Segenben fid) aufhalten, Welche bon sJJtenfd)en feiten befudjt

werben. Wiemal« fotlen ftc auf ben Soben betabfommen, fonbern ftd) immer nur auf Säumen unb

©ebüfd)en umljertteiben. Severe Eingabe ftetjt mit bem bon Sd) omburgt mitgeteilten in SBiber»

fptud), roirb aber au et) bon Sated aufredet erhalten; ed ferjeint alfo, baß bad Saumleben bie

Wegel, ein -öerabfommen auf ben Soben bie 2Iu8nafjtne ift. %m oberen Slmajonenftrome ift ba»

3igeunerl;uf)n außerorbentltd) häufig unb unter bem Warnen „3tgcunet" jebermann befannt. Cd

lebt, laut Sated, auf ben nieberen Säumen ober in Süfdjen, toeldje bie Ströme unb Seen

umfäumen, unb nät)rt fid) bon bcrfdjicbenen milben grüßten, indbefonbere bon einet faueren öuaba.

Sie Eingeborenen behaupten, baß ed bie Tyrudjt eined baumartigen Slrumd, Weichet auf ben

fd)lammigen Saufen Heine Sididjte bitbet, botjugdWeife auffud)t, unb baß fein Jletfd) bcoljalb

ben unangenehmen öcrud) befommt. Sctdercd bejWeifelt Sehomburgf, toeit biefer ©erudj gar

feine Slefjnlirf)feit mit ben «rmudblättern b>be; bod) fdjeint mit biefet ©runb nid)t audreid)enb

ju fein, um bie Angabe ber eingeborenen 311 mibetlegen. Sated ift übrigend aud) bet 2lnfid)t,

baß jenet öerud) ald ber befte Scfjufo bed -gmfjned angefefjen werben muß, ba Weber ber ^tenfdj

nod) ein Waubtb,ier auf ben ftinfenben, ungenießbaren Sögel 3agb mad)t. Sie raulje, Wibrige

Stimme fod man befonberd bann bernefjmen, toenn bau Schopfhufjn, aufgefdjcucbi burd) ein

borüberfahtenbeö Soot ober einen ftcfj nä^ernben Wenfdjen, entfliegt. <&i pflegt bann bie ganje

Sanbe laut aufauffreien, mä^renb Tie fcfjroerfällig bon einem Saume jum anbereu fliegt.

SateS tjält baS 3>SeuneT^u^n
'" lu' ciuni tu Siete^igfeit lebenben Sögel, bleibt und aber ben

Seroeid bafüt fdjulbig. @uftab 2öa£ Iis tticttt mit bietübet folgenbed mit: „S)ad 3idmner^u^n

baut ein lunftlofed, fladjed, etroa fünfunbbteißig ßentimetet im Sutctjmeffer tjaltenbed Weft aud

troefenen Weifern, n>etcf)e freuj unb quer über einanbet gelegt, fdjmad) betflocfjteu unb ärmlitf)

audgefüttett toetbe«t 35a biefe Weftet meift aatjtteicb, neben einanbet auf niebtigeu Säumen obet

Sttäudjern an ben Ufern bet gflüffe flefjen, entbceft man fte leidjt, um fo meljt, ald bie Sögel bei

Hnnälptung eined Sooted ein ob,rbetäubenbed @efd)rei ergeben unb einem fo bidjt um ben flopf

fd)tbitten, baß man tUütje tjat, bid \u bem Wefle \u gelangen, obgleich man, im Soote fid) auf'

tidjtenb, bom bluffe aud meift badfelbe einfetten fann. 3d) fanb in allen Weftetn ein einjiged <Si,

roeldjed auf toftgelbem ©runbe mit djofolabebraunen Sieden geaeitfjnet mar; nadj Serfidjerung

meiner eingeborenen Segleiter folt bet Sögel aud) niemald mef)t ald eined legen.
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Sie lebte Jamilie bei ßrbnung bilbcn bie S t ei f; tj ü tj n er (Crypturidae), anfcheinenb

ÜJUttelgliebct 3toifchen ben Sdjarrbögeln unb Straufjen, toeö^alö fte ton einzelnen ftorfchern roohl

auch biefen jugcjäblt toerben. 3br Seib ift, tocgen ber febr cnttoidetten ©ruftmuSfeln, fräftig, bet

4?al« bagegen lang unb bünn, ber flopf Kein unb platt, ber Schnabel lang, bünn, gebogen, ohne

fuppig abgefegten -£>ornnagel an bet Spifee, bielmel)r mit einer ^otnmaffe überwogen, toelcbe fanft

unb attmäbltd) in bie übrige tjäutige Sebedung übergebt, berftufj tjocbtäuftg, fetjr raubfoblig, bie

ftetä fleine, hoch angefebte #interjehe bei einzelnen fo berffimmert, bafj nur bie Pralle übrig bleibt;

bie tagen, runben ftlügel reiben nur Iii auf ben Unterrüden, unb ihre ftatf abgeftuhten £anbfebtoingen,

unter benen bie bierte ober fünfte bie längften. ftnb fchmal unb fpibig; ber Schtoana befielt au3 jehn

bi8 jtoötf lurjen unb fchmalen Sfebern, toelcbe unter bem langen Sedgefteber gänjlich berfchtoinben,

fann aber auch fo berfümmern, bafj alle Steuerfebern fehlen. Sa« Öefieber ift am Äopfe unb

£>alfe gleiebfebetig, toeätoegen biefe Xtyik febtoach erfcheinen, auf bem Stumpfe bott, ftarf unb gtoft«

feberig. 93ei einigen Birten entfpringen jtoei tfiele aug einer 9Bur,jel, bei anberen ftnb bie ittele,

namentlich, bie ber SRüden* unb Sürjelfebern, breit, glatt unb getoölbt, gegen baä (Snbe ber geber

plöblich berbünnt, unten mit einer tiefen 9tinne berfeben. Seibe ©efchlechter tragen baäfelbe Äleib,

unterfdjeiben fic^ überhaupt äußerlich nicht.

Sie Steigl)ür)ner berbreiten fich über einen großen £t)eil SübamerifaS unb beroobnen bie

berfctjiebenften Oertlidhfeiten, einige Slrten ftet« offene ©cgenben, anbere nur baä Stdidjt ber

SBülber, biefe bie Cbene, jene ba§ Webirge; einzelne fommen nur in #öben bon biertaufenb steter

über bem *Dieere bor. Sie finb an ben 93oben gebunben, fliegen feiten, laufen bielmebt eilig im

GJebüfdje ober im hohen örafe nach Sltt unferer 2üad)tel fort, tbun bicä aber ftetä mit ettoaä ein«

getnidten -baten unb mehr ober minber auägeftredtem -£>atfe, fo bafj fte fd)on burdt) biefe Stellung

fenntlich toerben, brüden ftet) in ber Slngft platt auf ben ©oben nieber ober berbergen fich in einem

©rasbufcfje, unb bloß biejenigen Sitten, toelcbe im 2öalbe grojj tourben, fuchen hier naebtä auf ben

unteren ftarfen Sleften Schub, ßeiblicbe unb geiftige »egabungen ftnb gering, ©ie laufen

ungemein fchnett, fliegen aber fchtocrfällig unb eben bcöbalb ungern, berlieren bei Öefabr gerabeju

bie SBefinnung, feheinen überhaupt äufjerft befchränft ju fein. 3hre Stimme beftetjt auä mehreren auf

einanber folgenben Ijötjeren ober tieferen pfiffen, toelcbe jumeilen in einem regelmäßigen Jonfattc

einanbet folgen unb ftd) überhaupt fo bon ben ©timmlauten anberet SDögel unterfdjeiben, bafj

bie Slufmcrffamfett be3 gfremben toie beä eingeborenen fofort bureb fte erregt toitb. einige Sitten

fdjreien namentlid) bei @inbrud) ber 9ladjt, befonberä nad)bem fte eben auf bem beftimmten 9lutje*

pla^e angetommen finb, unb ebenfo am borgen, bebor fte benfelben betlaffen; anbere bernimmt

man audj im ßaufe bed lageö, Sämereien, iJrüdjte, Stattfpi^en unb Äerbttjiere bilben bie s
Jlat)=

rung. ©ctoiffe Samen beriefen bem fonft außge^eidjneten JlBitbprete aumeilen einen unangenehm

bitteren ©efdbmad. ^Jtancbe fotten in ber jruebt bed ÄaffeebanmeS, einiger ^almen unb bergleicben

it;r t^auptfäcbticbfted Butter ftnben. lieber bie et)elid)en Serr)ältniffe ift man noeb nidjt bei allen

Slrten im reinen; bie meiften febeinen jebodj paarmeife ju leben. Sitte brüten auf bem 9)oben,

fdjarren fid) ju i^rem tiefte eine feiebte OTulbe au« unb legen eine erbeblidje Sinaabi eintöniger,

aber fdjön gefärbter, pracbtüott glänienber eier. Sie jungen ttjerben eine Zeitlang geführt, ber«

laffen aber balb bie «Dtutter, jerftreuen ftd) unb geben bann ihre eigenen 28ege.

3118 ^agbgeflügel bertreten bie Stetfetjütjnet in Sübamerifa bie Stelle unferer ftelbljülmer,

toerben aud) gerabeju „ditb^u^n" ober „SBadbtel" genannt unb eifrig gejagt. Sitte 9taubthiere, bie

laufenben roie bie fliegenben, roetteifern hierin mit bem sDtenfd)en; felbft ber Jaguar berfd)ntftbt

nid)t, ihnen nadjjuftetten; ja, fogat einige Äetbtljiere, beifpieläroeife bie Slmeifen, toeldhe in bid)tcn

Raufen umberiiehen, roerben ben jungen gefäbrlich.
sSlan gebraucht bed fteuergeroebr, fteflt

fallen, jagt fte 3U ^ferbe, mit ber JEÖurffchlinge ober febt ^)unbe auf ihre Spur. If djubi erzählt,

baß bie ^nbianer ihre <^unbe ju foldjen Jagbeit bortrefftich abgerid)tet baben. 2Benn ein Steiß*

htthn aufgefpürt wirb, fliegt eö fort, feht fidt) aber balb roieber ju 33oben; ber .§unb jagt 311m
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j\oeitfit 2Jtale auf; beim brüten UlaU fptingt et |U unb beijjt es tobt. Littels gut abgerichteter

curopäifdjen .£>unbe erbeutet man fte feiten; bic inbianifdjen .§unbe Ijingegen, meiere nur barauf

ausgeben, fic ju töbten, erreichen fte faft immer, (gefangene Stcijjtjüfmer fiefrt man fct)r oft bei

ben 3nbtanern; einjelne tommen aud) nad) Guropa herüber. Sie gehören nid)t ju ben gieren,

Welctje ju feffeln roiffen, müffen öielmetjr als langmeilige ©efdjöpfe bejeidjnet rcerben.

Gine ber b,auftgften 9lrten ber Familie, ber 3nambu (Rhynchotus rufescens unb

fasciatus, Tinamus rufescens unb Guazu, Crypturus rufescens, Nothura maculosa), bertritt

9numbu (Ktivoebotu« rufoM-rml. *H natiirl. «cS'';e.

bie Sippe ber ©rofjfteifjljütiner unb fennjetdjnet fid) burd) bebeutenbe ©röjje, fräftigen 2etb,

jiemlid) langen .£>al*, fletnen Jftopf, fopflangen, fanft gebogenen, am Gnbe ftumpf abgerunbcteit

Sdjnabel, fpd)» unb ftarfläuftge güfje mit langen SJorberjcfjen unb rooljlcittmirfcUer .£)interjeb,c,

fuTjgemölbten Ölügeln mit jugefpifotett -£>anbfdnoingen, beren erfte fefyr berfürjt unb beren toierte

bie längfte ift, unb eine aus eigcnttjfimlidjen, fleiuen ^fbern befieb/nbe 2?ellcibung ber Söangeu

unb 3"flfL Öepebcr ift roftrotfygclb, in ber fleljlgegenb toeifslid), auf bem Cbcvfopfc fdjmar.}

geftreift, auf ben 9tüden=, Jlügel» unb Scfjroanjbedfebern breit fdjmarj gebänbert, inbem jebe 5*bcv

cor bem fdjmalcn, gelben Gnbfaume jtoei breite fdnoarje 3Mnben über cinanber trägt, üon benen

bie obere, junddjft ber Spifce jeberfeits nod) einen rjett roftgefben Seitenftreifen jeigt; bie £>anb*

fdjroingen ftnb einfarbig unb lebljaft roftgelbrotf), bie Slnufdjmingen auf bleifarbenem ©runbc

fd/warj unb grau in bie Cuere gebellt. £as Singe ift roftgelbbraun, ber Sdmabcl braun, am
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©runbe beä Unterliefet blaß gelbbraun, ber guß fleifdjbraun. Sie ßänge betrögt jnjeiunbbierjig,

bic Jittiglänge einunbjnjanjig, bie Sdjmanjlänge fünf Zentimeter.

©er 3nambu ift im Gampoägebtete beS mittleren SBrafilten, befonberä bei St. fßaolo, Süb*

«Dlinaö unb ©or^aj ju #aufe, tommt aber aud) in ben argeutinifdjen ßänbern rjaufig bor, „begleitet

tuer", feie ©Bring fidt) ausbriidt, „ben SReifenben im gaujen ©ebiete ber ebene, in ben SBalbungen

ebenfowol)! mie in ben Sampaä, unb ergebt fiel) btdjt hinter ib,m". ßr lebt nie in 2)ölfern, fonbern

immer einzeln, ftellenmeife aber in großen SJcengen, ift adbelannt, baö StebUngStoilb beS Sfägcrö,

einer beftänbtgcn Verfolgung auSgefefct unb beöfjalb fel)r fdjeu unb borfidjttg. 35ei 9(nnäb,erung

eine« SJlenfdjen läuft er im Ijoben ©rafe babon, gebraucht aber nur im äußerften «Rottjfalle feine

(Emmingen, ©arm in erjagt, baß er auf ber einförmigen <£bene bon Sal ©onabo rjunberten biefer

Sögel begegnete, roeldje ftdtj, burdj bie ?lnnäf)erung ber ^a^lrcictjen ©efellfcr)aft bon Üteifenben crjdjrcrft,

ganj gegen ifjre ©emoljnfjeit ju Letten bereinigten, aber boUftönbig in Jöertoirrung gebracht wur*

ben, »nenn man fie ju Sferbe in einem immer enger roerbenben fireife umritt. 35er Ijart berfolgte

Sögel magte juleht nid)t einmal mefjr in geraber ßinie ju entfliegen, fonbern brüefte fid) platt auf

ben Jöoben nieber. Sie Unbeb,ülflid}feit beS 3«ambu ift ben bortigen Eingeborenen mob,l befannt.

Sefjon bie Knaben jagen ihn unb erbeuten biete mit einer b,öd)ft einfachen 2öurffd)linge. ©ad

&leifd) gehört y.\ bem beften Söilbbraten, roeldjen ber 9leijenbe in SJrafüien ober in ben argentini«

fdjen ßänbern borgefefct erhält. 9lad) SBurmeifter ftreift ber 3nambu nur in ber Dämmerung

nad) Waljrung untrer, ©ad fleft fte^t am «oben in einem bidjten SBufdjc unb enthalt fteben bii

neun bunlelgraul idje, biolett überzogene (Her, beren Oberfläche auffattenb glän^enb ift unb ttne

polirt ausfielt.

©efangene Snambiiv gelangen nid)t allpfelten in unfere fläfige, bauem bortrefflieb, au«,

jeigen fid) anfprudjsloö unb fdjreiten, entfpredjenb gepflegt, and) moljl jur Ofortpflanjung.
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$ic Äurjflfiglcr (Brevipennes).

^5n ber ©abe bei ^lugeS erlernten mir etn fo beaeidjnenbeä SJlerfmal be8 SöogelS, bafi un8

berjenige, roeld)em biefe S9egabung feb.lt, aU frembartigeS ©efdjöpf erfdjeineu mug Ser ungc«

bilbete Utenfd^ erblidt in folgen Sögeln SBunbcrtfuere, unb feine (Hnbilbungäfraft ift gefdjäftig,

baä SÖunber ju beuten. Gin alter ©djcid) tforbofanä erjagte mir eine föftlidje Soge, roeldje

berief?! l ! bafc ber 9tiefenbogel SlfrifaS bie SJefäcjigung jum $luge toerlorcn, rocil er in tf)örid)tem

.£>od)rnutl)e fid) bermafj, fltcgenb bie ©onne ju crreidjrn. 3fjre ©trotten berfengten feine ©dmun»

gen; er ftürjte elenbigltd) juin SBoben Ijerab, lann bleute nod) nidjt fliegen unb trägt fjeute nod) bc3

Sturjeä ^eidjen an feiner ©ruft, tilelter, aber minber btdjterifd), ift bie Slnfdjauung, bafj man in

betreiben lb,iere einen SBlenbling bom flamele unb einem märdjenljaften SBogel ber Söflfte ju

ertennen Ijab«. Siefe Slnfdjauung flingt loiber in uralten (hraäljlungen unb t)at fid) bU ju

unferen lagen erhalten in bem Flamen, roeldjen bie SDiffenfcrjoft al# Grrbe bergangener 3«iten fid)

3ugeeignet; fie ift aber aud) in anberer 2Beife jur ©eltung gebradjt toorben, ba man in ben Äur.v

flüglern bie t)öd)ftftef/enbcn bon allen au erblirfen geglaubt unb fie au bie »pifce ber ganzen Jllaffe

geftetlt bat.

Sie .Rurjflügler finb bie größten, biclleidjt aud) bie älleften *Dtitglieber tt)rcr fllaffe. 3ljr

.(topf erreicht f)ö(^ftend mittlere ©röfje, ber .fralä fafl ftetef bebeutenbe Sange, bcr ßeib gewaltige

©röfje; ber Sdjnabel ift in ber SRegel jiemlid) !urj, breit unb ftumpf, nur bei ben 9lngel)örigen

einer fleinen Samilie berfdunädjtigt unb berlängert; bie Wafenlödjer mttnben nadj ber ©pitje ober

felbft auf iljr; ba3 Sein ift ungemein entmidelt, ber ©djenfel feljr Iräftig, bitfmugfelig, ber &ub

long, aber ftarf, jroei», brei« ober bierjebjg, ber ftlügel berfümmert unb mit gönjlidj beränberkn,

roeierjen, jum fliegen untauglichen Ordern bcjejjt, wcldje ebenfotoeuig ©djtoingen genannt loerbcu

tönnen, wie bie ©djtoanj», richtiger 33ürjelfebern nod) Steuerfebcrn ftnb, baä ©efieber jjer»

fdjliffen, baarartig, weil bie Söättc ber Öatjnen feinen 3"fammcnf)ang Ijabcn unb Jaferbüfdjeln

gleiten. 3m ©erippe ift baS 5ef)len beä SBruftbeinfammeä, beä ©abelbetneä unb ber 3roifd)en*

rippenfortfäfce, bie unbertjältniämäfjige Äürje unb Äleinf/eit ber 3flügellnod)en, baö lange, fdjmale,

bei einer %xt fogar gefd)loffcne Sßcden beadjtensroertl)- Sie .ftnodb/n be3 ©d)äbel«l bleiben lange

3ett getrennt, bie £>alärippcn beroeglidj. 3wifefjen ©djäbel unb ftteujbein jäfjlt man bierimb»

üroanjig bid fedjöunbatoanjig Söirbel; jed)jel)n biä jmanjig SSirbel berfdjmcljen jum Stxtuy

beine, fieben bis neun bilben ben Sd)ttJanjtl)eil. &ünf bi8 fedjä kippen berbiuben fid) mit bem

breiten unb platten Sruftbeine. Sie Sdjlüffelbcine bertümmern ju Öfortfä^en beS ju einem

flnodjen berfdjmoljenen Sd)ulterblatte* unb SRabcnbeineö; ber SBorberarm ift ftctd fürier aU ber
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Oberarm. Taä Herfen ift fetjr Verlängert; bie Seine ftnb ftetä außergewöhnlich enttnirfelt, bie

^eljcn be3 Orußeä jebod) juweiten berringert. Sie 3unge ift furj, breifeitig, am Äanbe gelappt,

ber Wagen groß, ber Sarmfdjlaudj lang. Sie fiuftröfjre beftfot leinen unteren ilerjlfopf, bei

gemiffen SIrten ab« einen fjäutigen Sacf , weldjer willlürlidj mit 2uft gefüllt ober wieber entleert

»erben tann unb unzweifelhaft jur #etborbringung bet bumpfen Stimme beitragen wirb; ber

klagen ift muäfelig, gegen bte5Pförtneröffnung r)in mit einet tjalbmonbförmigen fllappe ausgerüstet.

Gine ©atlenblafe fehlt jumeilen, bie Oelbrüfe immer.

Unter ben SinneSwerfjeugen ber Stur^flüglet fc^eint ba8 ©efidjt au3naljm8lo3 wol)l entwirfett,

neben bem 0ef)öre aber aud) ber ©crud) in gleichem sUtaße auägebilbet, baS ©cfüfjl ober Gmpfxn«

bungäbermögen fdtjroactj, ber ©efdjmad feljr ftumpf ju fein, lieber bie geifttgen Oäljigteiten lagt

fiel) fein günftige* Urtt)eil fällen. Sllle befannten SIrten finb ungemein fdjeu unb fliegen ängftlid)

bie SlnnäfjeTung eines sUtenfdjen, t)anbcln aber orjne Uebcrlegung, Wenn ei gilt, einer ©efatjr ju

begegnen, unb alle jeigen fidj, wie befdjränfte Söefen überhaupt, ftörrifdj, bo3tjaft unb roenig ober

nietjt bilbfam. Sie leben unter fidj, fo lange bie 6iferfud)t nidjt in« Spiel fommt, in ^rieben,

bulben audj wotjl bie ©efellfdjaft anberer Spiere, befunben aber Weber gegen ihresgleichen nod)

gegen anbere ©efdjöpfe wirtliche Zuneigung. 3" ber ©efangenfdjaft gewöhnen fte fid) einiger-

maßen an ben SBärter, unterfdjeibcu itjn aber faum bon anberen SJcenfctjen.

Sie Äurjflügler fehlen nur in Europa. Slfrifa, einfdjließlidj SöeftaftenS ,
beherbergt eine,

Slmcrita brei, Oceanien, einfdjlie&lid) ber großen fübafiatifdjen Gilanbe, mehrere bcrfchiebcnc Slrtcn.

Sürre, fanbige, mit roenig ©eflrüpp unb 0ra8 beftanbene, tur,j, wüftenljafte ebenen unb Steppen

geben ben einen, bidjte Salbungen ben anberen Verberge. 3ene bilben juroeilen aaljlrcidje Sdjaren,

biefe leben einzeln unb ungefedig.

Sitte SIrten jeidjnen fidj auä burdj itjre unübertroffene Orertigfeit im Saufen, einige fotten audj

redjt leiblich feb>immen; anbere SBewegungöarten fmb tt)nen fremb. Sie Nahrung befterjt auö

^flanjenftoffen unb ffleingetb,ier; lefetereS bient ben 3ungen jur auäfchließlidjen Spetfe. ©efräßtg

im eigentlichen Sinne be3 2öorte# lann man bie ©lieber biefer Orbnung nidjt nennen; einige bon

i^nen befunben aber unüberwinblidje Neigung, allerlei ©egenftäube, weldje ib,rer ©urgel nid)t attju

großen Söiberftanb bieten, tnna&Juroürgen unb itjren SRagen mit ungenießbaren unb unöerbau»

liefen Stoffen ju füllen.

lieber ba3 gortpflanjungSgefdjäft ftnb mir erft burdj 93eobad>tungen an gefangenen Straußen

unterridjtet werben. 9lod) lonnte nidjt feftgeftellt »erben, ob alle Slrten in ginetjigfeit leben, ober

aber, ob einzelne ber ShelWeiberei Ijutbigen; eines aber ift jWeifellofi geworben, baß bei allen

Straußen ber Jöater ben ^auptantljeil au Srbrütung ber (Her unb (hjieljung ber 3u"8ett u&er»

nimmt, ja, baß er in feb,r bieten 5ätten au8fd)ließlid) alle Pflichten, roeldje fonft ber Dtutter

jufommen, übt unb bem SBeibdjen gar nidjt geftattet, fid) au beteiligen.

Der 5Renfdtj berfotgt alle Ausflügler, bie einen it)tcr Ofebern, bie anberen ityti Ainnlio-?

wegen, tjölt aud) alle Slrten in ©efangenferjaft unb berfud)t neuetbingä, bie roidjtigften ju ^>aue-

ttjiercn ju madjen.

Sie Unterfd)iebe ber gegenwärtig nodj lebenben ffurjflügler [inb fo ertjeblidj, baß faft jeber

einjelne aU Urbilb einer befonberen gamilie angefefjen wirb. Vertreter ber erften biefer Jowilien

(Struthionidae) ift ber Strauß, „9iaame" ber Araber, „öorojo" ber Somali, „9lfwir" ber

ißegawi IC (Struthio camclus unb australis). Qx fennjeidjnet fid) burdb, feljr Irflftigen ßeib,

langen, größtentljeilä natften ^»al§, Heinen, platten flopf, große, glänjenbe Singen, beren obere«

2ib SBJiiupern trägt, unbebedte, offene, innen mit haarartigen ©ebilben befe^te QijTtn, ntittellangcn,

ftumpfen, bom abgerunbeten, an ber Spifee platten, mit einem $orunagel bebedten, geraben

Sdjnabel, beffen Äinnlaben biegfam fmb, unb beffen 3Jlunbfpalte bii unter ba« Sluge reicht.
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länglidje, ungefähr in brr Glitte beä Sdjnabelä fid) öffnenbe Ücafenlödjer, ^ot>c, flarfe, auf bcm

©Wentel nur mit einigen SJorftcn befleibete, Übrigend nacfte Seine, grofj gefdjuppte Öäufe unb jroei«

jef)ige Ottfje, beren innere 3eb,e mit einem gro|en, breiten unb fturnpfen fliagel betoefjrt ift, jiemlidt)

€ traut (Strutbto ramclu«). >1o nolütl. Piöfef-

grofje, jum fliegen jebocr) gänjlid) untüchtige, mit boppelUn Sporen befcfcte gtügel, roeldje an

Stelle ber Schwingen lange, fdjlaffe, meiere, tjängenbc Sfbern tragen, jiemlid) langen Sdjtoanj,

toeldjer auä ähnlichen Orebern beftefyt, unb nidjt unbidjteä, auä fdjlaffen, gefräufelten gebem gebil«

bete» öefieber, trjeld)eä auf ber SBruftmitte eine fyornige Sdjroiele unbefteibet lägt. Seim <Dcännd)en

«cctim. Üj.tiltbtr. S. auflagt. VI. 13

Digitized by Google



194 DJeunte Otbnuitg: Äurjf (ügler; crflc ftamilic: ©trau&f.

finb alle «einen Gebern beä SumpfeS foblfdjWara, bie langen glügel« unb Sd)Wanafeberu ober

blenbenbWetfj, bie nadftcn .£>alStbeile bodjrottj, bie Sd)cnfel fleifdjfarben. 2)aS 9luge ift braun,

bcr Sdjnabcl borngclb. Seim SCeibctjen ifl baS ßleingefieber braungrau, nur auf ben glügeln

unb in ber SdjWanagegcnb fd)Wäralicb; Schwingen unb Steuerfcbern finb unrein Weifj. 35ie

jungen, unreifen Sögel tragen, fobalb fie baS Seftfleib angelegt, ein bem Söeibdjen ähnliches

Öefieber. Sic $5fje beS erwadjfencn männlichen StraufjeS beträgt ungefähr brittlmlb, bie Säuge

bon ber Sdjuabelfpihe biö jum Sd)Wanaenbe minbeftenS amei «Dieter, baS ©ewid)t etwa fünfunb*

fiebjig icilogramm.

2er Strau& Wirb Don ben Klten oft erwähnt, 9lltcgt)ptifd)e 2öanbgemälbe (teilen itjit

als einen bem flönige bargebradjten 5ßflirf)tjoll bar, ebenfo roie feine gfebern unter berartigen

«oben ihre Solle fpielen ober als Zierat beS #aupteä berfduebener ©ottbeiten, Heerführer unb

.drteger Serwenbung ftnben. £ie Äönigin Slrfinoe würbe, laut SaufaniaS, als auf einem

Straufje reitenb bargeftellt; bie (Jebern beS Sögels galten als Stnnbilb ber ©eredjtigfcit. Son
ben 9lff0rem mürbe er mal)rfctjeinlid) als r)etltget Sögel bereljrt, unb feine Gebern gieren bie

ftemänber ber auf bem älteften Sauwerfe ju Simrub bargeftellten OJlenfdjen. .frerobot erwähnt,

bafj baS löbifdje Söoll berMafen im Üfriege bie #äute ber Straufje aum Sdjufee trug, Strabo,

bafj bie Strutf)opl)agen ftdj in baS ,>cll eineS StraufjeS tleiben, um bie ftiefenbögel au berüeleu.

Xenopljon, SlriftoteleS, S)ioboruS SicutuS, SliniuS, Sletian unb anbere berid)ten über

öeftalt unb Siefen, Sorlommen unb ßcbensweife. 9leliuS ßampribiuS erjä^lt, bafj ber Jtaifer

^eliogabal bei einem Sdjmaufe bie flöpfe bon feebsfjunbert Straufjen, beren ©el)im beraebrt

werben follte, auftragen liefe, 3utiu8 GapttolinuS, bafj bei ben 3agbfpielen beS ÄaiferS 0or=

bian breibunbert rotb gefärbte Straufee erfdjieneu, SlabiuS SopiScuS, bag flaifer SrobuS
bei einer ähnlichen Gelegenheit eintaufenb biefer Sögel bem Solfe preisgab. Sitte djinefifebe

SBcrle ermähnen Straufjeneicr, welche Äaifern be» -fpimmlifcljen 9lcid)e8 gefdjenft Würben. 3n ber

syibcl Wirb bcr Straujj üielfad) genannt, ben unreinen STbieren bcigeaäblt unb als einfam lebenber,

geiftlofer Sögel gcfd)ilbert. 3m Mittelalter gelangten feine gebern aud) auf unfere Stärftc unb

behaupteten fid) fortan als gcfd)äbter Sd)inutf ber männlichen unb meiblidjen JUeibung.

Steppen unb Söüften SHfritaS unb äöeftafienS beherbergen ben Straufj. 3n früheren 3citcn

ift er unjweifelbaft biel häufiger gewefen als gegenwärtig, b,o' auch Dertlid)teiten, ©egenben unb

ßanber bebölfert, in benen er je^t ausgerottet ift: ein SJüftenbogel aber war er bon jer)er. Cr

bewohnt bie Sahara unb bie ßbbifdje Söüfte, alle Steppen ^nnerafrifa« unb bie füblidjen Ebenen

beä ChbtbcileS, ebenfo aber aud) Weite ßanbftrid)e SBeftafteng. 35aS Sorbringen beä 6uropäerä hat

ihn auä bielen Öegenben ?lfrila3, in benen er früher b^g war, aurfldgebrängt; bemungead)tet

berbleiben ihm nod) fo bielc geeignete Certlidjleiten, ba| man fagen barf, er fehlt feinem auS«

gebelmteren ßanbftridje Slfrifaä. Sein SBo^nfctil beginnt im Süben Algeriens unb reicht biä tief

in baS flaplanb hinein, ebenfo Wie er, mit 9lu§nahme ber beWatbetcn Äüftenlänber, im Söeften

nicht minber al« im Often gefunben Wirb. 3n 9iorbegt>pten, Wo Surf harbt ihn noch im 3af)re

1860 ab)ifd)en &airo unb SueS antraf, ift er gegenwärtig ausgerottet; bon Witt elegbpten an nach

Sübcn hin aber lebt er heute noch *n namhafter 2lnjal)l, obwohl aud) er erft in ben Steppen, atfo

füblid) bon bem S3üftengürtel, häufig Wirb, ^artmann bemerft, ba& in ber Sal)iubafteppe, Wo

•fremprid) unb Ahrenberg im 3af)rc 1823 nod) Strauße jagten, fotdje faum mehr anautreffen

feien: id) fann biefer Singabc auf baS beftimmtefte wiberfprechen, ba ich gcrabe in bcr Sahiuba

fchr bäuftö Straufeenfährten bemerft habe. 2)teine Erfahrungen ftimmen in biefer Sejichung

burdjaus mit benen ^teuglinS überein, welcher fehr richtig bemerft, bafe ber Straufe heute noch

in ben SBüften unb SteppenWüften jwifchen bem 9ti(e unb Kothen Meere borfommc unb in ben

wirtlichen Steppen, bon ber Sambara angefangen, burd) baS ganae Öebict beö unb weiter

nad) SJeftcn hin, häufig auftrete. Sie ßanber S)afa bis jum Sarfa, bie Steppen ber Sd/uferie

unb ber SJatneua, 9lfhelin, nad) Sorben hin bis fll)ala&«t »>"b Sarago, bie fogeuannte 3nfcl
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©ennar ober alteS jwifdjen bem flauen unb Steigen v'iil liegenbe ßanb, bie ganjc
fübliche Sa Iii n ba

Äorbofän, lav rl Jur mtb Inf halt- beherbergen Strauße in s])ceuge, unb ebenfo finbet ficti bei Wicfen»

bogel, laut §>eugltn, im Gebiete beS SBeißen ÖtuffeS, wenn aud) bloß in ben bieten unb fanbigereu

©egenben. Süböftlidj beS WitgebieteS meibet er aud) nur ©ebirgSIänbcr, beifpielsweife 9Ibefftnirn
t

tritt aber in allen ebenen, felbft in £od)ebenen, ebenfo regelmäßig auf wie bort. $n ber füblictjen

©aljara ift er nirgenbS feiten, unb bon l.u-v auS erftredt fid) fein Verbreitungsgebiet mcljr ober

minber ununterbrochen bis nad) bem ©üben beS erbttjeileS. -Oicv begegneten itun alle Weifenben,

Welche tiefer in baS innere beS ÖanbeS einbrangen, borauSgefefct, baß fie trodene, fanbige, wüften*

^afte ©ebiete burdjjogen. 3n Elften mag fein VerbreitungSfretS bormal« biel auSgebehnter geroefen

fein aU in ber ^efotjeit; aber aud) gegenwärtig nod) fommt er rjier, Wie £>artlaub mit ebenfobiel

Sleiß als @elet)rfamfett feftgeftettt hat, in ben SSüften beS euptjratgebicteS, inSbefonbere ber Vajftba

unb ber Selljena, auf allen geeigneten Ocrtlidjfeiten Arabien« unb enblid) in einzelnen Xt)ei(cu

SübperftenS bor. Samberg t)örte fogar, baß er aufteilen nod) am unteren Saufe bes OyuS, in

ber ©egenb bon Äungrab, gefunben werbe unb bort ben Warnen .Hornel, ober ßofferboget ffib>.

©anbige ©treden ber Söüfte, benen aller
s4}flanjenwud)S mangelt, fönnen ©trauße felbft*

berftänblid) nidjt ernätjren; man begegnet it)nen innerhalb beS VJüftengürtelS bat)er nur in

Wieberungen, in benen ein Wenn aud) fpärlidjer VflanjenwudjS ben s-öoben bedt; wot)l aber fiefjt

man, roie .fccuglin richtig herborr)ebt, aud) auf gänjltd) pflanjettlofeu ©treden, fogenannteu

JpantmabaS, nid)t alljufelten bie Porten beS Vogels, Welcher, bon einer Wteberuug jur anberen

jietjenb, foldje Sanbmeere burdjroanbert. 3n ©übafrifa fdjeinen berartige Seifen regelmäßiger ju

gefd)et)en als im Worben; wenigftenS gebenfen alle Weifenben, Welche Gelegenheit hatten, eingetjenbere

Veobadjtungeu ju fammeln, beS zeitweiligen Auftretens unb 2Bieberbcrfd)WinbcnS bon ©trauten

in einem unb bemfelben (Gebiete. Gintrctenbe 3)ürre zwingt bie Vögel, beftimmte SBeibegebiete au

berlaffen unb anbere, oft weit entfernte, fogar auf fonft gemiebenen #öt)en gelegene, aufjufudjen,

unb ihre außerorbentlidje Sewegung8fäf)igfett fefct fte in ben Stanb, weite Weifen mit 2eid)ttgfeit

jurüdjulegen. ©elbft in ben reichen ©teppen, bereu enblofe ©raswälber, mit Vufd)Walb beftanbeuc

einfentungen unb Selber jahraus jahrein Wahrung gewähren, führen bie ©träufle, ohne eigentlich

• 3ußbögel ju fein, ein Söanberteben unb fchweifeu, fo lange fte bie Vrut nicht an eine beftimmte

©teile binbet, in engeren ober weiteren ©renjen umher.

einige Weifenbe, unter ihnen Sichten fte in, fpredjen bon fefjr anfehnlid)eu Straußenherben,

welche fte bon ihrem SBege auS gefehen haben, unb aud) .freuglin erwähnt, baß er im .frerbfte beS

Jahres 1854 XruppS bon meift jungen Vögeln begegnet fei, beren VI n jaljl wohl fünfzig bis fcchjig

betragen mochte. Wegel ift bicS nicht, bielmehr immer nur WuSnahme. (Gewöhnlich lebt ber Strauß

im ©üben wie im Worbeu beS erbthetteS in Keinen XruppS bon fünf bis fed)S Stüd ober felbft in

Familien, in benen man bann meift mehr Rennen als .£>äf)ne bemertt. eine foldje Jamilie fd)eiut

ein ziemlich auSgebehnteS SSetbegebiet ju haben unb an bemfelben mit einer gewiffen 3äl)igfcit

feftjut)alten. £ie erfte Vebingung, Weld)e ber Vogel an feinen Aufenthalt fteüt, ift Vorhanben*

fein bon VJaffer. 2)a, wo folcheS reichlich borhanben unb nicht überalt bon "Dienfcbcn in Vcftfy

genommen würbe, pßt man jeberjeit, wenn aud) nid)t auf Strauße felbft, fo bod) auf unberfeutu

bare Witjeichen ihres VortommenS, auf ihre Sährten, weldje nicht berwechfclt werben lönnen,

Sichtende in beobachtete, baß fte nad) ben Duellen, auS weld)cn fte ju trinfen pflegen, immer auf

einem unb bemfelben SBege gehen, fo baß baburd) gcrabe Vahnen ausgetreten werben, welche in ben

unbewohnten ©egenben oft auf bie Vermutung führen, baß man Ortißfteige bon Dienfd)en bor ftd)

habe. S)a, wo ber Uuterfd)teb ber 3al)reSjeiten unb il}rc einwirfung auf bie 'Hflanjenwelt nid)t

fo groß ift, baß ber Strauß jum Söanbertt gejWungen wirb, behält er baS einmal gewählte ©ebiet

wahrfcheinlid) jahraus, jahrein bei unb entfernt fid) feiten über bie ©renjen beSfelbcn.

S)aStäglid)eiiebenbe3 Straußes berläuft jiemlich regelmäßig. 3'< bett ofrül)* unb WachntittagS»

ftunben ftnb alle SJlitglieber eineSlruppS mit berSöeibe befdjäftigt. hierbei Wanbcln fte, gemäd>lid)

.
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fdjrettenb, cttoaS bon einanber getrennt, burdf) it)r Gebiet, bon einer genießbaren Sflanje jur anberen

ftch wenbenb. Gegen bie WtttagSjeit hin haben fte ifjren Wagen gefüllt unb rut)en nun entWeber

einige Stunben, bolb auf ben Sußwurjeln t)ocfenb, bolb auf bem Saud&e liegenb, ober tummeln

firf) munter unb übermütig umher, führen bie Wunberlichften Jänje au«, inbem fte Wie toll in

einem engen Jftetfe fun« unb Verläufen, bie Sflügel heben unb ritternb fdjwingen, al« ob fie berfudjen

wollten, in bie ßuft ftch ju ergeben. 25ie brücfenbfte Sonnenljtye fdjetnt fie ntcr)t im minbeften ju

beläftigen, ebenfowenig al« ber gltit)enbe Sanb fie behelligt. (Später gehen fte btelleieht jur Xränfe,

nehmen fogar, wie #euglin beobachtete, ein Sab im Weere, inbem fte auf Sanbbänfen in ba«

SBojfer Waben unb hier, oft Weit bom Ufer entfernt, bi« an ben #al« eingetaucht, längere 3eit

ftetjenb berwcilen. Uiadjmittag« meiben fte Wieberum, unb gegen 9l6enb fuctjen fte an trgenb einer

geeigneten Stelle it)r Wacfjtlager, legen firti mit jufammengefnicften deinen auf ben Saucf) unb

fdjlafen, olntc jebotf) auch jfljt noch ttjre Sicherung \\i bentachläffigen. Sor brohenben Geroitter»

ftürmen legen fte ftch ebenfall« nieber; im allgemeinen aber lieben fte SeWegung mehr al« 9tur)e.

Sie ftarten unb betjenben ßäufe erfefeen bem Strauße jwar nicht tm« glugbermögen anberer

Sögel, oerleihen ihm aber bod) eine SeWegung«fät)igfeit, Weldje toat)r^aft in Erftaunen fefot. Sei

meiner Steife burdt) bieSab,iuba überritt ich eine fanbige Stelle, auf welcher Straußenfä tjrten in allen

Stichtungen ftch treusten. Wau tonnte an ihnen beutlich erfennen, ob ber Sögel behaglichen Schrittet

gegangen ober trabenb gelaufen war. 3m erfteren gaHe waren bie grußftapfen ein bi« anberthalb,

im teueren jwei bi« brei Weter bon einanber entfernt. Hnberfon berftchert, baß ber Strauß,

gejagt unb auf geringe Entfernung hin, bie englijche Steile bielleicht in einer halben Winutc burch-

laufen töune, weil feine ftüße ben Soben faum berühren fcheinen unb jeber Schritt nicht feiten

bier bi« fünfthalb Bieter Weit fei. 55iefe Angabe ift gewiß übertrieben, Wohl aber ift ti richtig,

baß ber Sögel mit einem 9iennpferbe an Schnetligfeit nicht nur Wetteifert, fonbern e« überholt;

ba« Söort ber Sibel: „3ur 3ett, wenn er hoch fähret, erhebt er ftch unb berlachet beibe, 91oß unb

Wann", enthält alfo bie bottftänbige 2öahrt}eit. Sei fehr eiligem Saufe breitet ber Strauß feine

Sflügel, bielleicht weniger, um fidt) im Gleichgewichte ju holten, als infolge ber Erregung, welche

ftch f«n« unter fotcb>n Umftänben bemächtigt, unb Welche er auch fonft in berfelben Söcife ju

befunben pflegt.

m* ben am heften entmicfelten Sinn be« Strauße« hat man unzweifelhaft ba« Geficht anju«

fehen. 25a« Sluge ift wirtlich fdjön unb feine Sehtraf t erftaunlich groß. ftlle Beobachter ftimmen barin

überein, baß man au« bem Gebaren bei Stiefenüogcl« beutlich wahrnehmen tarnt, wie er auf Weilen

hin fein naeftei Gebiet beherrfcht. "Jtädjftbcm ftnb Gehör unb Geruch am meiften entmicfclt, Gefühl

unb Gefchmacf aber wohl fehr ftumpf; wenigften« läßt ba« Gebaren bei Sögel* hierauf fdjließen.

lieber bie geiftigen gähigfeiten lautet ba« llrtheil berfchieben; beim Währenb einige Öorfdjer mit

ber Sibel übereinstimmen, welche fagt, baß Gott ihm bie S)ei«hett genommen unb feinen Serftanb

juerthetlt habe, rühmen anbere bie Klugheit, namentlich bie Sorftd)t unb Sdt)eu bei Sögeln. 3tdt)

habe jahrelang mit Straußen bertehrt unb muß ebenfalls ber Sibel beipflichten. Weiner Anficht

nach gehört ber Strauß ju ben bümmften, geiftlofeften Sögeln, welche ei gibt. S5aß er fehr

fdtjeu ift, unterliegt feinem Zweifel: er flieht jebe ihm ungewohnte Erlernung mit eiligen Schritten,

Würbigt aber fchwerlich bie Gefahr nach if)«m eigentlichen SBerthe, Weil er ftch auch burch ihm

unfchäblidhe Ztjiexe aui ber Raffung bringen läßt. laß er unter ben flugen 3ebraljerben lebt unb

ftch bereit Sorfid)t ju 9lu|je ju machen fd)cint, fpridjt feineeweg* für feinen Serftanb; benn bie

3ebraS fließen fich ihm an, nicht er ihnen, unb riehen auä bem fdjou burch feine ^)öhe jum

S3ädb,tcramte berufenen Sögel, Welcher babon ftürmt, fobalb er etwa« ungewohnte« fteht, beftmög»

lichften Sortheil. S)aä Setragen gefangener Strauße läßt auf einen befchränften Geift fdjließen.

Sie gewöhnen ftch allerbingä an ben Sfleger unb noch mcljv an eine gewiffe Oerttichteit, laffen ftch

aber \u nidjts abrichten unb folgen augenblicflichen Eingebungen ihre« jehwachen Gehirne« blinb«

ling« nach. Empfangene 3üdjli8ungcn fehreefen fte jwar für ben Sugenblicf, beffern fte aber nicht :
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fte tljun basfctbe, wegen beffen fie beftraft rourben, roenige Minuten fpätcr jum Veiten 2)(a(e: fte

fürchten bie Seitfdje, fo lange fte btefelbe fürjlen. 9lnbete Itjtete laffen fte getoötjnlirij gtcidjgültig;

roftfjtenb ber Saatungäjett aber, ober roenn fic fonft in Erregung geraden, öctfudjen fte, an ben*

felben ifjt SWütfjdjen füllen unb mi&fjanbeln fte ofjne öruub unb Utfadje, oft auf ba« abfdjeu«

tiefte. Gin männlidjet jafjmet Straufj, roeldjen roir befajjen, betrounbete ein 2öeibdjcn, efje et fidj

an baSfelbe geroöfjnt Statte, mit ben fdjarfen Flögeln feinet 3ctjen geföfjtlidj. (&x fdjlug babei immet

nadj Dorn au« unb jroat mit foldjet Ätaft unb Sidjetljeit, baß et jebeSmal bie Stuft bet bebtängtrn

Sttaufjin entfefclidj jerfleifdjte. Un3 fütdjtete et ebenforoenig »oie bie Ifjiere, unb roenn et fidj

getabe in Aufregung befanb, butften roit uit$ otjne bie Mlpfetbpettfdje in bet £anb nidjt auf ben

Um beljetbetgenben |»of wagen. Niemals fjaben roir bemerft, bafj et jroifdjen un8 obet ftremben

unteridjieben (jatte; bodj will idj bamit nidjt beraubten, ba& et nidjt nadj unb nadj fidj an eine

beftimmte ^erfönltdjfett gcroöfmen fönne. 0etn ftimme idj mit .fpeuglin übetein, roenn et fagt,

bog fein ganjeä SBefen baS ©epräge bon #aft unb Gilt ttage, obfdjon et juWeilen audj langete

3eit rote ttäumenb unb gebanfenloä tn8 wette ftatte; entfdjieben abet muj? idj meinem betftotbenen

ftreunbe wibetfptedjen, Wenn et baS Siefen aud) ald ftieblidj bejeidjnet.

Sflattjenftoffe bilben bie fjauptfädjlidjfte, jebodj nid)t auSfdjliefjlidje «Jlatjtung beS ©traufjeä.

3n bet rrretljeit toetbet et nad) vXtt bed Jtutfjafjneä, tnbem er @raä, Ätaut unb fiaub abbeifjt obet

Äötnet, JTetbtlriete unb fletne SJitbeltfjiere bom Soben auflieft; in bet öefangenfdjaft toütgt et

alleä ttjm etteidjbate fjinab. (fr fdjeint einen unwibetftetjlidjen #ang ju beftfcen, nad) allem, waä

nidjt niet- unb nagelfeft ift, ju tjarlen unb e« womöglich, aufjunefjmen unb in ben Etagen ju

befötbetn. Gin tfjm borgeWorfenet 3tegelbtotfen, eine bunte Sdjerbe, ein Stein obet ein anbetet

ungenießbarer ÖJegenftanb ertegt feine tttufmetffamfett unb wirb ebenfo gut öerjdjlungeu, als ob eö

ein StÜrf Stob Wäre. 2>a& ©trauftc ju Selbftmörberu »oetben fönnen, inbem fte ungelöfdjten Äalt

fteffen, fteljt mit meinen Seobadjtungen im Sinflange. S3enn mit in (Efjartum etmaä berloren

fjatten, weldjeä füt eine Straujjenfetjle nidjt ju umfangteid) unb füt ben ftäftigen klagen nid)t

ju fdjwadj war, fudjten mit tegetmöfeig juetft im ©traufjenfotfje nad) bent bermifjten ©egenftanbe

unb fef)t oft mit (Blfirf.
sUiein jiemlid) untfangteid)et Sdjlüffelbunb tjat ben angegebenen 2äeg,

roenn td) nidjt irre, mehr ali einmal gemad)t. SBetdjon fanb bei 3etgliebetung eined Sttau^eä

in bem 2Jtagen öegenftänbe im 0eroid)te öon 4,228 Äilogtamm bot: Sanb, Söetd) unb Öumpen

im ©etoidjte oon 3,5 Ättogtamm unb btet Gifenftttcfe, neun engtifdje Äupfetmünjen, eine fupfente

Itjütangel, jroet eifetne Sdjlüffef, ftebjeljn fupfetne, jroanjig eifetne 9läget, 33teifugeln, Änöpfe,

Sd)eQen, Wiefel tc jtteinete äBitbettfjiete loetben getu bet^e^tt. steine gefangenen €traufje in

Pt)attum fvafjcn einige .Uüdjtein, roetdje ftd) unborftdtjtig in tiuv *.Uafif getoagt Ratten; sDtetf)uen

beobachtete baeferbe. „6ine 6nte fjatte eine fjoffnungÄüotte Sdjat 3""ge jut Söelt gebtadjt unb

führte fte mit müttetUdjem Stolje im #ürmetb,ofe b,in unb tjer. $iex ttafen fte auf ben Sttaujj,

tteldjet mit feietlidjen Sd)titten auf unb ab ging, unb biefet üetfdjlurfte alle jungen (Snten, eine

nad) bet anbeten, all roäten ei ebenfo biete Wuftetn getoefen." ^euglin aäfjlt, getoife nidjt mit

Untedjt, allettei Äriedjt^iete, junge SJögel unb SBüftcntattcn ju feinen ^äfjrftoffen.

@eftäfjig fann man ben ©ttau§ gleidjroofjl nid)t nennen; beim bie vJiab,rungömetige, toctdje

er Petjefjit, ftefjt fetneärocgö au^et SBettjöttniÄ ju feinet GJtofje. 5ür feine ©enügfainfeit fptidjt

fdjon fein »ufentb^alt in öegenben, »elefje fo atm ftnb, ba& man eö oft nidjt begreift, rote ftd) ber

gtoße Sögel übettjaupt etnd^ten fann. ©ein öebaten beim 3«ffen etfdjetnt gierig, oljne ti

eigetttlidj ju fein. Sagegen nimmt et tagtäglidj eine bebeutenbe 2öaffctmenge ju ftd). &i ift

matjrfdjeinlidj, baß audj et, rote baä flamel, metjtete Jage lang butften fann; tu bet 9tegel abet

ftnbet et fidj tagtäglidj an Quellen obet Söaffetladjen ein unb betgt&t, roenn itjn arget SJutft

quält, fogat bie ifjm fonft eigene Sdjeu. „3Benn ©ttau&e an einet Duelle ttinten", fagt «uber=

fon, „fdjeinen fte roebet ju Ijöten, nodj ju feljen. SBärjtenb unfeted
sXufentf)alte« an einet foldjen,

too idj in futjei 3eit adjt biefet ptädjtigeu Sögel töbtete, etfdjienen fie tegelmä&ig jeben Wittag,
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unb, obmotjl id) midj nidjt an ftc ljeranfd)leid)en tonnte, oljnc bon itjnen gefeljcn ju werben, lie&cn

fie mid) bod) in Sdjufjrocite fommen unb jogen fid) nur Sdjtitt für Schritt jutürf." Öenau bad«

felbe Ijaben mir bie Araber erjäljlt, unb nact) ^Beobachtungen an gefangenen fdjeint mit bie Angabe

glaubmürbig. Cb mit biefer Wlenge bon ©etränf in Söerbinbung ftel)t, bafj ber Straujj tjarnt, wie

ed fonft fein anbetet SJogel tfmt, laffe id) bar)ingeftellt fein.

Uebet bie gortbflanjung ftttb mit etft butd) bie Beobachtungen, weldje an gefangenen

Straujjen angeftetlt merben tonnten, aufgeflärt motben. 3n früheren Sieridjten betmifd)en fid)

20atjTt)eit unb 2)id)tung. Sparrmann ift bet erfte ÜHaturforfdjer, weldjer aud eigener Wnfdjauung

eine watjtljeitdgetreue Scffilbcrung gibt; abet aud) et läfjt ftd) butd) SJUttljeilungcn bet (Angebotenen

beitten. ,,.£>cute", fo erjäljlt et, „fd)eud)tcn mit einen Straufj, unb jwar ein SJlänndjen, bom Wefte,

wdd)cd et mitten auf bem freien treibe fjatte, bad inbeffen aud nictjtd meitet beftanb, ald aud bem

Gtbboben, auf bem bie Gier lofe unb frei lagen. 35er 3trauft lägt a(fo feine Gier nicht liegen,

bamit fie bon ber Sonne allein ausgebrütet Werben, fonbern er fifct fte aud, jum Wenigften tb,ut er

bied in biefem 2b,eile bon Slfrifa. GS erhellt aud jenem Umftanbe, bajj «männdjen unb SBeibdjen

abwcd)fclnb brüten. 3>ie eigentlidje Slnjatd ber Gier, roe!d)e bie Strau&e jebedmal legen, getraue

id) mir nid)t genau \» beftimmen. derjenigen, welche mir jefot antrafen, waten nur elf; fte Waren alle

frtfd) unb follteu bermutljlicti mit berfd)iebenen bermeljrt merben; benn ein anbeted l'fnl jagten jwei

meiner Hottentotten wieber einen Straufj auf unb nahmen bierjerjn Gier aud bem tiefte, bon benen

Tie mit bie meiften brachten, bie übrigen aber liegen liefjen, »eil fie foldje nid)t für frifd) gelten.

9Bal)rfd)einlid) legt alfo ber Strauß fcd)jeb,n, ad)tjeb,n ober jwanjig Girr."

Sidjtenftein befd)teibt bad ©rutgefd)äft audfütjrltdjet.
v)lad)bcm er angegeben r)at, bar,

wäljrenb ber SSrutjcit nie meljt ald biet bid fünf Straufje, ein ^a^n unb brei bid bier Rennen,

beifammen leben, fagt er: „9llle bie Rennen legen it>rc Giet in ein unb badfclbe 9ieft, meldjed aud

nicrjtd meitet beftetjt ald aud einet runben Vertiefung in bem etmad aufgeloderten £t)onboben,

meld)c fo grojj ift, bafj fte biefe beim Sörüten eben bebeden tonnen. JRunb untrer fdjarren fie mit

ben 5üfcm eine 9lrt bon üöall, gegen weldjen fid) bie Gier im äujjerften Greife anleimen. Sebeä

Gi im 92efte fte^t auf bet Spifoe, bamit irjtet bie größtmögliche 3ob,l $la{j ftnbe. Sobalb 3et)it

bid jmölf Gier in bem tiefte ftnb, fangen fte an ju brüten unb jwar abmedjfelnb, inbem am Jage fid)

bie Jpennen einanbet ablöfen; bei vJcad)t abet btütet bad vJMnnd)cn allein, um bie Angriffe bed

Sdjafald unb bet milben flafeen, meiere ben Giern gierig nadbftellen, abwehren ju tönnen. 3nbeffen

legen bie Rennen wäljrenb bed brütend immer fort, unb nidjt nur bid bad s
)Uft botl ift, meldjer fiali

eintritt, fobalb breifjjig Gier batin ftnb, fonbern aud) nadjt/et. S)iefe fpfttet gelegten Giet liegen

unotbentlid) um bad Weft tjerum unb fd)einen bon ber Watur baju beftimmt, bie 9taubfud)t ber

oben genannten 3reinbe ju beliebigen, benen fte liebet biefe ftifdjen Gier, ald bie fdjon bebtüteteu

preidgeben mitt. Snbejfen t)aben fte nod) eine wichtigere Seftimmung, bie nämlidj, ben jungen

Straufjen, meldje, »enn fie audgefrod)en ftnb, fdjon bie GJrö&e eined gewöhnlichen .£>aljned haben,

unb beren jarte klagen bod) nid)t gleid) bad Ijarte Orutter betWlten betttagen, jut etften Wahrung

ju bienen. 3)ie Gilten felbft jertreten i^nen eined biefer Giet nadj einanbet unb bringen fte butd)

biefed natjtljafte gutter in furjet 3eit fo meit, bafj fte felbft im ©tanbe ftnb, ftd) im gelbe ib,re

Waljrung ju fudjen. ®efonberd forgfältig fuetjen bie ©traute ben Ort ju berb,eimlid)en, »o fte it)r

Weft angelegt b.aben. Sie laufen nie gerabe barauf ju, fonbtrn pflegen ed erft in meiten Sogen 3U

umfreifen. 5crt,cr ^\<n fid) bie SBeibdjen im SSrütett entroeber nid)t unmittelbar ab, unb ent«

fernen ftd) erft beibe aud ber ©egenb bed *Jlefted, bamit man nidjt geroaljr merbe, wo fte ftd) legen,

ober fie medjfcln fo fdjnell, bafe bet etmaige Spähet nie beibe jugleid) ju fetjen befommt. 9lm

läge bctlaffen fie bad 9left aud) rool)l ganj unb überlaffen ber Sonne bad 0efd)äft bed Skütenö.

Sobalb ftc bemerfen, ba§ it>r 9left entbedt ift unb bafj ein «ülenfd) ober ein föaubttücr babei gemefen,

bie Üage ber Gier beränbert, ober mo^t gar babon mitgenommen, jerftören fte ed augcnblidlid)

felbft, jertreten alle Gier unb legen an einem anberen Orte it>r 'Jleft an. 2Öenn barjer bie Slnftebler
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ein flcft ftnbcn, pflegen fte fiefj mit einem ober ein paar bet umljertiegenben, noch nidtjt bebrüteten

Gier ju begnügen, fcr)arren mit einem Strauße bie Spuren ihrer gufjtrittc roieber ju unb föunen

auf biefe 9lrt ein folcb>ä fleft ju einer toarjren 3Jonatb,8fammer eine« fetjr angenehmen flaljrung*»

mittel« matten, au« roelcrjer alle jiroei bi« brei £age fobiel geholt toerben fann, al« bie #au«haltung

babon bebarf. 3n ben SBintermonaten (3uli, 9luguft, September) finbet man bie Straufjcnncfter

am ^äufigften, unb bann taugen bie gebern, bie beim SSrüten biel auf ber Grrbc abgeftojjen unb

bcfdf)äbtgt roerben, am rocntgften. Snbeffen Imbe ich ju allen 3ab,re3jeUen Hefter unb bebrütete

@ier gefunben."

5)iefer Bericht, roelcfjer ftch t^eild auf eigene ^Beobachtung, 311m größeren Xtyilt aber roofjl

auf bie Grjähtung ber Sübafrifaner grünbet, finbet ftet) nict)t nur in ben meiften 3teifebefd)rei»

bungen roieber, fonbern ift auet) in alle 9laturgefcr)icr)ten übergegangen, enthält aber, rote roir

jejjt roiffen, tue! unrichtigem flucti -£>artmann« Angabe, bajj ba« äöeibchen aroeimal im 3far)re

aroölf bi« aroanaig, mitunter fogar breifjig, (Her lege, ift offenbar falfer).

5Jerfudt)t man, bie Spreu bom SBeiaen au fonbern, fo ergibt fidt>, ba& atterbing« mehrere Rennen

tu ein unb ba«felbe fleft legen, bafj aber in ber flegel nicht fte ftjjen, fonbern baß" ber Straufj brütet,

unb jene r)öct)ftcnd au«nahm«roeife an biefem ©eftf/öfte ftch betheiligen. 3e nach be* ©egenb tritt

bie SBrutaeit früher ober fpätcr ein, immer unb überall aber Iura bor SBegiun beä Frühling«,

roeldjer ba« äöeibegebict ber jungen SBrut ergiebig macht. £er #ahn umtanat bie #enne mit

gehobenen unb aitternben giügeln unb unter allerlei Sprüngen unb ©eberben, roie bie* fpäter

noch ausführlicher gefchilbert roerben roirb, unb betritt fte bann in fifcenber Stellung. flad)

geraumer legt ba« Söeibchen fein erftes in unb bie übrigen in ^miuijcnväumcn bon je jroci

2agen nach, bi§ ba« ©elege tiollftänbig ift. Nunmehr beginnt bie SBcbrütung, unb atoar aumeift

tun Seiten be« *ytäunchen«, roeldje« unter Umftänben bie £>enne überhaupt nicht juläfjt ober ihr

boch nur bann au ftfcen geftattet, roenn e« ftch 3cittr»ciUg entfern«! mujj, um bie nöthige flefung

aufaunehmen. 3n fühleren ©egenben roerben bie (Her roäfjrenb be« läge« ebenfo regelmäßig

bebrütet roie roährenb ber flacht, im inneren ^ifvifa-S bagegen bei Sage ohne Schaben für fte

ftuubenlang berlaffen, bann aber gewöhnlich mit Sanb augebceft. Seßtcrc« rourbc mir bon ben

SBcbuinen eraählt unb burch Iriftram feloft beobachtet. „(Hnmal, aber auch MK einmal", fagt

biefer üerläftlicfje gorfeher, „hatte ich oa* ©lücf, ein Straufjenneft aufaunehmen. Sflit .fcmlfc unferer

gerngläfer beobachteten roir atoci Sögel, roelche längere 3«t auf einer unb berfelben Stelle ftanben,

unb fühlten un« oeranlaßt, bahin au reiten, flachbem mir bie jehroer au berfolgenbe ftäfyxlt auf»

gefunben hatten, ritten roir aur Stelle, auf roeidjer mir bie Straufje hatten fletpcn fehen, unb fan»

ben bort ben Sanb niebergetrampelt. 3*°" Araber begannen mit ihren £änben au roühlcn unb

brachten balb bier frifche (Her au« einer liefe öon ungefähr fechaig Zentimeter unter ber Oberfläche

aum Sorfcheine." 3)ie Gier felbft ftnb berfehieben grofj, erflärlicrjerroeife aber bie größten oon

allen Sögeleiera. 3h" %&n$e fcb>anft atDifdien eintjunbertunboieraig bi« einhunbcrtftinfunb»

funfaig, itjr 2)urcf)meffcr an ber biefften Stelle \\ inj die 11 etnhunbertunbaetm lii-ä cinbunbertfieben»

unbaroanaig Wiltimeter; bie @eftalt ift fdjön eiförmig, an beiben Snben faft gleich abgerunbet,

bie glänaenbe Schale feljr hart unb bief, bie Järbung gil6lichroci§ mit hellgrtblicher, marmorartiger

3cichnung. 3)a* öemicht beträgt nach !>arbü'$ Unterfuchung im ©urchfehnitte eintaufenboier-

hunbertaroeiunbbieraig ©ramm, ebenfooicl roie ba8 bon bierunbaroanaig ßiern beä §au§huhne$-

Icv I ottcr ift fchmadhaft, obfdjon bei roeitem roeniger milb alö ber beg ^auühul) 11 Die (Her,

mclche man umS fleft tyxum finbet, haben gcroifj nicht ben 3roetf , roelchen ihnen Sichtenftein

aufchreibt, fonbern roerben nachträglich noch bon bem ober jenem Söetbchen abgelegt, roährenb bad

Männchen bereit« brütet. 6« ift erflärticf), ba| eine folche 9lrtfidt>t über ihre Söerroenbung ent-

ftehen fonnte, aber fchroer begreiflich, toie ein flalurforfcher, roclctjcr boch über bie erfte flahrung

junger ir.Ujitmttiitm Söget unterrichtet fein mu|, jener Meinung ©tauben beimeffeu fonnte.

flach «ner aroijchen fünfunbbieraig bi« jtDeiuubfunfjtg lagen fchroaulenben Srutaeit entjchtüpfett
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bie 3ungen unb werben fofort, nadjbem fie abgetrorfnet, bom tiefte weg mtb jur SBeibe flcfü^rt.

Ueber fie fann ich au* eigener Erfahrung berieten, ba id) einmal ju gleicher 3eit jeb,n öon ib>en

bcfeffcn, gepflegt unb beobachtet b>be. Dad) «erftd)erung bet Subäner, Welche fie mir brauten,

waren fie t)ödr)ftcnd einen lag alt; jum minbeften behaupteten bie Öeute, e* fei unmöglich, äl*«e

31t fangen. Cr* finb allertiebfte ItHerdjen, »eiche aber fonberbar au*feb,en, ba fie eher einem 3gel

al* einem Sögel gleichen. 3bte «eberfung befteht uämlid) nicht au* Gebern, fonbem au* fteifen,

bem 3gel ähnlichen .frorogebtlben, welche in allen Dichtungen Dorn Äörper abftehen. S5er Scheitel

tft, nach #eugtin, welcher eine «efdjreibung öon ihnen genommen hat, lebhaft roftrötljlid) mit

wenigen fehtoarjen ligerflerfen, ber .£>al* fdjmujjigmeiß, in* gahle fpielenb; 2Öangen, Dtjtgegenb

unb flinn finb reiner Weiß, bie^aläfeiten burch braunfchwärjlicheßäng*flede, Staden unb.§interb,al*

burch brei beutliche, ebenfo gefärbte SJäng*ftreifen gejiert; bie «ruft ift falbwetßlirib, ber Saud)

fchmufcigweiß, ber Dürfen auf weißlichem ©runbe mit etwa* fraufen, hell ftrobgelblidjen unb

glänjenb fdjmarjen, im fpibigen Ityilt abgeplatteten lanzettförmigen «orften befleibet. 3b*
betragen ift ba* junger Irappen ober kühner. Sie taufen fofort nach bem 3tu*fried)en ebenfo

behenb unb gewanbt al* biefe umher unb finb gefchtrft genug, ihre Nahrung ju erbeuten. Darf)«

bem meine gefangenen ungefähr Dierjeljn Jage alt geworben waren, benahmen fie fid) fo felbftänbig,

baß wir annehmen burften, fie bermißten bie Rührung <hrer Altern nicht. ©leiehu>ob,l wiffen wir,

baß biefe ober minbeften* ber Sater ihnen forgfältige Pflege angebeihen läßt. Schon ber brütenbe

Strauß betätigt wanne Ciebe ju ben (Hern, tritt berf)ältni*mäßig ftarlen geinben füb,n gegen-

über unb nimmt ju allerlei tfunftgriffen feine 3uflud)t, nwttn er meint, einen unwilltommenen,

ihm ju ftarfen Öegncr losiwerben ju lönnen. iMnberfon erzählt bon einem 3ufammeniteffen

mit einer Straußenfamtlie, auf welche 3agb gemacht würbe. „Sobalb bie älteren Sögel unfere

Stbfiebt bemerften, begannen fie eine eilige Ölud)t, ba* 2öeibd)en boran, hinter ihm bie 3ungen unb

julefot ba* Männchen, welche* in einiger Entfernung bon ben Übrigen bie ftludjt fdjloß. (£* lag

etwaö wahrhaft rührenbe* in ber Sorge, welche bie eitern für iljre 3»"flen an ben lag legten.

908 fte fahen, baß wir ihnen immer näher lamen, ließ ba* "Dtänttcben plöfylid) in feinem Üaufc

nach unb änberte feine Dichtung; ba wir aber boch bon unferem Vorhaben nidjt abftanben,

befdjleunigte e* mieber feinen «auf, ließ bie Flügel hängen, «0 baß fie faft ben «oben berührten,

unb fprang um un* herum, erft in weiteren unb bann in engeren .«reifen, bi* e* un* auf Siftolen«

fdjußweite nahe tarn. >i$t Warf c* fid) plöfolitf) auf ben «oben, ahmte bie Sewegung eine* fd)Wer

berwunbeten Sögel* nad) unb ftcllte fich, al* müffe e* mit aller .(traft arbeiten, um wieber auf

bie «eine ju fommen. 3d) hatte bereit* nad) ihm gefdjoffen unb glaubte wirflidj, bafj e* ber»

wunbet fei, eilte be*halb ju ihm hin, mufjte aber balb erfahren, baß fein Setragcn nur eine ßrieg*»

lift bon ihm War; benn fobalb id) ihm näher fam, ftanb e* tangfam auf unb rannte in entgegen-

gefegter Dichtung bem 2öeibd)en ju, Welche* mit ben 3»ngen fdjon einen bebeutenben Sorfprung

erlangt hatte."

9Rit bem Hilter bon jwei Utonateu berliercu fid) bie Stadjelfebern ber jungen Strauße unb

madjen bem unfd)einbarcn, grauen ©ewanbe ber SJeibdjen Slafc. Siefe* tragen beibe ®cfd)led)ter

bi* ju ihrem jweiten yeben*jaf)re. 3n biefem fteljt ba* Männchen fchon febwarj au*, erft im

britteu 3ah" aber ift e* au*gcwad)fen, au*gefärbt unb zeugungsfähig.

35er Strauß erträgt, fall* er genügenben Daum ju freier Sewegung hat, bie ©efangenfdjaft

ohne flummer, läßt ftd) auch, wie fchon angebeutet, fo an einen gewiffen Ort gewöhnen, baß er

nach «elieben umherfd)Wcifen barf, ebenfo hüten unb auf Deifen mitnehmen. Shibebrter fab,

auf bem 2öcge nad) Dhat im Öanbe ber luarcl* einen jahmen Strauß einer Harawane folgen.

£em Sögel mürben, Wenn er fid) fonft überlaffcn blieb, Ueffeln an bie Jüßc gelegt, wie fte bie

Stamele auf ber Söeibc tragen, bannt er ftd) nid)t »erlaufen möge; int übrigen beauffid)tigte man

ihn nid)t, unb er erfdjien aud) regelmäßig wieber mit ben .Gameten, benen er bann feffello* folgte.

Mud) •'pcuglin* gejähmte Strauße mürben mit ben gerben unb Atamelen frei auf bie äüeibe
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getrieben ober Durften fidj nadj 39elieben in ben Strafen ber Ortfdjaften betocgen. 3m inneren

SlfrifaS pflegen alle tnotiiijnbcnhra unb bornehmen Ceute, fet)r häufig ober aud) bic SJorfbemoljncr

ber Steppe, ju ihrem Vergnügen Strauße ju halten. 3n ber Drtfdjaft .£>afdjäba in tforbofän

fanb id) jmei Strauße, hielte in einem balbmilben 3uftonbe lebten, nad) freiem £rmeffen im

S)orfe ober ber ed umgebenben Steppe umherliefen, bon und ertauft unb in einer 9lnroanbtung

Don l inbi [djcr ftuljmfudjt fd)tieß(id) tobtgefd)offen unb abgebalgt mürben. 3u Gtjartum flauten

über bie dauern ber größeren £öfe regelmäßig ein Saar Straußentöpfe roeg; in anberen Ort*

febaften fanben mir biefelbe fiiebhaberet betätigt. @d beburfte eine« einzigen SöortcS, b. b- nur

beä ftufjtnen* ber Sögel, um glücfticber Seftfcer bon Straußen ju »erben. 3m Subän bactjte

niemanb baran, lejjtere ju ^auätbieren ju ftempeln, bcjietjeutlidt) fie in irgenb einer SBeife ju

bcmitjni; man bjdt fie einzig unb allein bti Serguügenä raegen unb gab ftd) ntdt)t bie geringfte

l'!ut)i', fie ju jüdtjten, ebenfomenig alö man barauf audging, ihn* Ordern 311 bermcrtf)cn <?rft ber

neueften $eit gebührt ba« Serbienft, bie 3üebtung berfudjt unb Erfolge erjielt ju b>ben.

Sie erften Strauße mürben in Algier gcjüd)tet. 3n #am Ijtett man, laut £arbb, feit

vim Rainen in einem jiemlidj engen SÄaume ber bortigen Saumfd)ule jabme Strauße. Qi

maren zufällig Diel mehr 'äflänndjen tili 2Beibd)cn Dorhanben. Die lUäimctjcu befämpften Udi

beftänbig, unb bie SBeibdjen legten nicht, fei ti nun, baß fie ju jung maren, ober baß bie Dertltd)feit

nid)tö taugte. 9cad)bem biele meggefdjenft toorben, blieben jmei Stänndjcn unb jmei ?8eibd)fn

übrig. Siefe fperrte man nun im 3ab> 1852 in ein treiäförmigeS ©ebege bon funfjebn Steter

Xutdjmcffer ein. Site Saare febienen ftd) balb geroät)lt ju haben; aber bie beiben Stänndjen

befämpften ftd) fortmährenb, bis eublicf) eiltet fid) jum "Jllleinherrfdjer aufmarf. @3 mar um bie

Saarjeit, meld)e fidj aud) äußerlich bei bem Stänndjen burd) berfdjiebene ;'/u!ien funbgibt: bie

narfte .$aut ber Sdjenfel färbt ftd) lebhaft rotb; bad ©efieber prangt in feiner fd)önften Schmähe

3>er £al)n fudjt feine Siebe burd) eigentbümlicbe ©eberben unb 2änje auSjubrüden unb läßt

frembartige, Reifere, tiefe Öaute ertönen. 6r bodt ftd) bor bem S3etbcb>n auf bie ftußmurjcl nieber,

bemegt .£>al« unb Äopf in regelmäßiger SSeife, jittert am ganzen .fförper unb fd)lägt mit ben

klügeln. Seim Schreien mirft er ben $a(ö jurüd, fdjließt ben Schnabel unb flößt nun burd)

Irampfbafte, aber mittfürlidje Semegungen beä ganjen itörpers bie in ber ßunge enthaltene ßuft

beröor, toobet er feine ffeble außerorbentlidj aufbläht. 2)ie breimal brei löne, meldje er oft wie.

berbolt, erinnern an baö Srülten be* Söroen, aber aud) an ein bumpfe« Irommeln. 3>er jmeite

ifl um einige löne l)dt)er tili ber erfte, ber britte biet tiefer unb gebebnt, gegen ba3 ^nbe hin

aUmählid) berfd)mäd)t. Qi mürbe ein 9teft gegraben, unb unmittelbar barauf begann ba$ 3i)eibd)cn

)U legen. 3}lännd)en unb 2Beibd)en arbeiteten am 9iefte, faßten bie 6rbe mit bem Schnabel unb

marfen pe fo au« bem Greife herau«, toeldjen fie graben mollten. JEBährenb biefer Slrbeit mürben bie

Flügel niebergebeugt unb jitternb bemegt. 35er S3obeu mar bolt Sd)uttfteine unb ÄtiesSfanb, metd)c

jufammen eine fefte SJtaffe bilbeten; bennod) mürbe bie etma ein vUteter im 35urd)meffer t)altcubt

örubc nur mit bem Schnabel auggetieft, aud) ein größerer Stein mit ihm beraudgeförbert. Ivor,

biefer Sorfehrungen legten bie Rennen ihre (Her nicht in bie gegrabenen Hefter, bielmel)r balb

bahin, balb borten.

3m 2)ecember bc8 3ah"8 1856 bradjte .^arbh baä ^Jaar in einen geräumigeren unb

ruhigeren $arf, metd)er \nx einen £>älfte mit Säumen unb ©ebüfd) bebedt, y.ix anberen burd) ein

hoheö ÜJebäube gefd)ü^t mar. 3"t 3onuar gruben bie Strauße ihr
s
Jceft in bie Witte bei 0cb,öljcd,

gerabe am bid)teft belaubten Orte, ©egen ben fünfzehnten begann baS 2Deibd)en ju legen. 3»«
©ier mürben an berfdjiebene Orte, bie übrigen .jroölf jufammen nad) einanber in baS gegrabene

^Jleft gelegt. 3n ben erften lagen be« sUtärj fingen fie an ju brüten, eine 9öod)e nachher fiel

ftarfer unb bauernber ^egen; baä SBaffer brang ind
k

Jleft ein, bie Gier lagen balb in einer "3Crt öon

Hörtel eingebettet, unb bie (Eltern berlicßen ihre Srut. -Iparbtt traf iöorfehrungen, ließ an ber

betreffenben Stelle ein £anbhügeld)en aufführen unb bebedte bic Stelle außerbem nod) burd)
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Strohmatten. 3u [einer großen ©enugthuung far) er gegen Glitte beS Mai bie Straußen ein

neues Weft unb jroar auf ber Spifoe beS fünftlidt)ert ^ügeld graben. 3?alb barauf begann baS

liegen roieber. 3n ben legten lagen beS 3uni befdjäftigten fid) bie SJögel üiel um baS 9teft; bom

3meiten 3uli an brtiteten fie regelmäßig, Wut jtoeiten September fat) man ein 3ungeS neben bem

Wcfte umherlaufen; bicr Jage fpäter gaben bie 9llten baS SJrüten auf unb befaßten pd) nur

nod) mit ir)rem Sprößlinge. -Oarbö jerbrac^ bie Gier unb fanb in i tuten brei Keimlinge, bereit

Gntmirfelung fdjon jiemlicr) Weit üorgefd)rttten mar. S)er au$gefd)lüpfte Strauß mud)S prächtig

heran unb erreichte feine »olle ?luSbilbung.

Xm ad)tjehnten 3anuar begann bie Straußtn roieber au legen unb jmar genau in berfelben

Söcife mie früher. Wadjbem jtoölf Gier im tiefte maren, }d)icfte fie fid) ju 9lnfang beS ^Jlörj jum

brüten au, inbem fte über Wittag balb längere, balb fürjere ;?ctt barauf faß. 5ßom atoölften
%

)}ii\x\

ab blieb fie feft auf ben Giern ftfeen; bann, namentlich bei Wacht . tt)eilte ber Strauß baS Brut«

gefchäft mit ihr, harrte immer länger aus, unb gegen ba§ Gnbe ber 5Brütejcit hin faß er mehr als bie

Straußin felbft. 3cbeSmal, Wenn fid) beibe ablöften, unterfuchte baSjenige, welches fid) ju fefcen

im begriffe mar, bie Gier eine« nad) bem anberen, inbem eä.pe umbrehte unb einjeln an einen

anberen Ort rollte. 33ei SRegenwetter legte fid) berjenige Strauß, melcher nid)t auf ben Giern faß,

bem anberen an bie Seite, um ihm im Sdjnfce ber Gier beistehen. Sdjon in ben erften Jagen

beS brütend mar ein Gi aus bem ÜRefte geworfen Worben. GS blieb unberührt unb würbe bon ben

Straußen nid)t aertrümmert. Km elften 2)cai fat) man einige «eine Strauße ben Äopf unter ben

fttügeln beS brütenben Sllten hertoorftreden, am borgen beS breiaer)nten Männchen unb äöeibdjcn

bog 9left berlaffen unb eine ^>erbe üon neun jungen anführen. Sic fleinften Wanften noch mit

unficheren Schritten, bie älteften liefen fchon rafcf) umher unb pflürften bie jarten Kräuter ab.

Skter unb Mutter madjten über ihnen mit großer Sorgfalt; inSbefonbere ber SJater befunbete bie

märmfte 3ärtltd)fcit gegen fie unb nahm fie bei Wacht unter feine ÖFlflgcI.

©eSmeure, Welcher bem Jt)ietgarten beS dürften Semiboff in San Sonato bei ftlorcnj

borfteljt, brachte im 3anuar 1859 eine Straußin ju einem älteren Männchen, beobachtete gegen

Gnbe beS Mär3 bie erfte Bereinigung ber beiben Söögel unb fat), baß baS Männchen einige Jage

nachher anfing, ein s
Jlefl an bem baau beftimmten Drte au graben. Grft bom jtoölftcn Mai ab

begann bie Straußin regelmäßig au legen, fo baß fid) am adjtaetmten 3uni breiaehn Gier im

9lefte befanben. 2)aS Männdjen ftattete täglid) ben Giern feinen SBefud) ab, bret)te fie um, ftreicfjelte

fie mit ben ftlügeln, fefcte fid) aber nod) nid)t aum SBrüten nieber. Grft am einuubamanaigfteu

3uni bebrütete eS fie, nadjbem cS fte forgfältig umgemenbet, jroei Stunben lang unb ebenfo an ben

brei folgenben lagen. 3)a man bemerfte, baß eS bie Gier nur »erließ, um in feine |>ütte aum

Sdjlnfen 311 gehen, mürbe bie Icjjtere gefdjtoffen unb ber Strauß blieb nun audj nacht« auf ben

Giern ftjjen, erhob ftch erft am morgen um acht Uhr auf eine SJiertelftunbe aum treffen unb hielt

nachmittagä eine aweite Mahlert. Ohne bie geringste Unterbrechung befolgte er biefe 3eiteintt)ei'

lung einunbfunf)ig Jage lang, unb amar fo regelmäßig, baß man ihn, meint man ihm bie
sJlat>

rung aetjn Minuten bor feiner GffenSftunbe reichte, ftetS noch brütenb antraf. 91m fechaehnten

9luguft »erließ er bie sörut eine Stunbe lang, unb am folgenben Morgen fat) man 3Wei junge, fehr

lebhafte Sträußchen quer burd) ben ^ar! laufen unb Sanb aufnehmen. GS mürbe ihnen eilig eine

Mtfdjung aus untereinanber gehadteu Giern, Salat unb SJrob, fura, ein ftafanenfittter aubereitet.

Sie Waren fehr begierig battad), fättigten fid) unb lehrten fobann au ihrem fSattx aurüd, meld)er

feinen Soften nicht berlaffen hatte unb jejjt nur bie ^flügcl hob, um fte mieber barunter au nehmen.

SMS brei Uhr nachmittags blieben fte oerfietft; ba erhob fid) ber 9llte nad) feiner öemofmhcit unb

lief mit ben jungen bem ftuttertroge au. Matt fat) ihn hier baS gutter fd)nabelroeife nehmen, eS

aerfleincrn unb aärtlid) jebem feiner Äinber babon borlegen. sJtad)bem bie flüdUein ihren junger

geftillt hatten, begaben fte fid) mieber unter bie bäterlidjen HrÜtige. $aS 3öeibd)en nahm an bem

SBrutgefchäfte feinen anberen 9lntt)eil, als baß es einige HJlale, mährenb baS Männchen 3um Srreffcn
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ging, ju ben (Hern fam unb biefelben borftdjtig utnWenbete. Sobalb eS bieS gctfjan, entfernte eS

fid) wieber. (später liebfofte eS bie 3ungen, madjte ftd) aber bod) fein ©ewiffen barauS, ihnen iljr

gutter wegaufreffen, wät)renb baS OTänndjen badfclbc nie anrührte. ©S würbe fci)Ueglt(^ in einen

anbeten Sßarf gebraut.

Suquet, SJorftanb beS ütlnergartenS in HJcarfeitle, hotte nach Pierjäfjrigen 3}erfud)en unb

9Jad)forfd)ungen enblid) ebenfalls bie t$reube, Strauße ju }üd)ten. Qam Ctte feiner Serfudje

wät)lte er bie ©egenb bon SJtontrebon unb hier ein .(pügelgelänbe mit fanbigem ©oben unb afrifa»

nifdjer ^ftanjenwelt. 35ie Strauße begannen mit bem Wcftbauc, nacfjbem fie ftch in ben ihnen

jugewtefenen 0et>egen eingerichtet Ratten, inbem fte junäcbft eine einfache Aushöhlung im Sanbe

ausgruben unb bermittelS einer fonberbaren Bewegung beS <§alfeä ringS um biefelbe einen runben

S03all aufhäuften, welcher bem tiefte bie (SSeftalt eines f feinen <£>ügelS gab. £aS Söeibdjen Ijatte

bereits früher, et)e baS ^aar nad) bem neuen 5piafce gebracht mürbe, einige (Her gelegt unb fut)r

bon jefct an, immer in gleiten 3fcifd)enräumen bon jWei Sagen, oljne Unterbrechung fort, fo baß

man am jwanjigften 9lpril fünften Gier im 9*efte jätjtte. „Einige Stunben Por bem erften üegen",

fogt Suquet, „fauerte ftd) baS Söeibdjen auf baS 9teft unb brachte auf bem 93rutplafce nod) eine

SJeränberung an. ßurj Por bem 2cgen tiefe eS ein Sd)lud)jen hören, Welches ich früher nie Wahr»

genommen hotte, worauf baS 3Jtännd)en \n iljm fam unb fonberbare Bewegungen mit ben ^tügetn

unb bem Äörper ausführte. 9tad)bem einige (Her in bem 9lcfte maren, fauerte ftch bie Straußin

jmar auch noch baranf; aber baS Cegen fetbft fanb außerhalb beS WefteS ftatt. Sie fd)teubcrte

nämlich immer baS (H in bem Slugenblirfe, in welchem ei jum Borfdjeine fam ,
burdj eine eigen«

thämliche Bewegung außerhalb beS 9tefteS, brachte ei bann vermittels beS Schnabels unb bcS

£)alieS Wiebcr gegen baS 9ceft hin unb legte eS in bie Glitte. 3n ben legten ßegetagen fcfcte fie ftdt)

fcfjon einige Stunben por bem ßegen auf baS Weft unb blieb auch lange nachher, oft ben ganjen

Jag, barauf ftjjen. 2Bät)renb biefer 3eit jeigte ftch ber Strauß befonberS unruhig unb lief mit

großen Schritten burdj ben $arf, befonberS menn jemanb ftch bemfelben näherte. Bom jroanjtgftcn

Uiai an mürben bie Stollen gewechfclt. £a3 Männchen brütete, unb baS SBcibdjcn fcfcte ftch "ur

bann auf bas 9teft, menn jenes auf einige Slugettblirfc ftet) erhob. So blieb eS fortan mährenb ber

ganzen BrÜtejeit. 3eben lag brehten bie Strauße fämmtlidje Gier um, ehe fie ftch barauf festen

unb ert)öt)cteu ben Sanbmall immer mehr, fo baß man am Gnbe außer ber 9fütfenmitte unb bem

auf bem Sanbe auSgeftredten, an eine große Schlange erinnernben #alfe beS Sögels nichts mehr

Poh ihm tat). 2 aS SBeibdjen hielt ftch fa ber :Kahc beS sJiefteS in ahnlicher Sage.

v>cvM?'v' Beobad)tungen in Algier follte bie Bebrütung fed)8unbfunfjig bis fcdbjig

Jage, je nach oer Suftmärme, in Slnfprud) nehmen. 3" meiner großen Ucbertafd)ung beiiad)=

Tidjtigte man mid) aber fdjon am brüten 3uni am «Dtittage, baß man glaube, ein 3ungeS im tiefte

bemetft ju hoben. 9lad) langem ^Beobachten unb inbem mir einen 9lugenblitf benu^ten, in melchent

baS «Dtännchen baS 9ceft berließ, überjeugten mir unS bollfommen bon bem £>afcin beS 3uttgen.

9llle anberen ^icr maren nod) ganj. Sie 9lad)t madjte unferen Beobachtungen ein CFnbe; aber am

anberen borgen berfügte id) mid) botler (hroartung nad) bem ^arfe, meil id) fürchtete, baß ber

Sitte baS 9teft berlajfen möchte, um baS 3unge 3U führen. 3m ßaufe beS lageS mürbe unS bie

Öreube, nidjt Weniger als elf auSgcfd)lüpfte Sträußlein ju jählen. 3roei eier hotten bie Sitten

am Slbenbe borher herausgeworfen, ohne baß wir Wußten warum. SBon bem Jage an gerechnet,

an welchem baS Männchen bie IBrut übernahm, waren nur fünfunbbterjig Sage berfloffen.

„9lm borgen Perließ bie ganje ©efeUfdjaft baS 9left unb lief im ißarfe umher. 93eibc Sllten

führten bie 3ungen; ber 9Jater aber jeigte für fte eine regere Sorgfalt als bie Stattet Dbgleid)

bie 3ungen fd)on fräftig waren, fdjlugen fte bod) nod) häufig *Burjetbäume auf ben Sanbljügelchen.

CineS bon ihnen blieb immer jurüd, fiel aud) oft, unb ba id) glaubte, baß fein fd)Wäd)licher

3uftanb ihm itid)t geftattete, mit ben anbereu \u leben, fo Perfud)te id), eS burd) bie ^lanfen \xx

erhafchen; allein, baS gelang nid)t, unb id) mußte flüchten, weil ber Sllte mit einer foldjen
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SButf) auf mich ftürjte, bofj irfj f üvdjtctc. er mürbe bie eigenen jungen jerlreten. einige Stunbeu

fpäter ftarb ber fd)Wädjlid)e Strauß, unb bie ©efeUfchaft beftanb nun au* jeljn Stürf.

„§3on bem 9lugenblirfe be* 9lu*fd)lüpfen* an hatte id), obgleich ict) wiijjtr, baß fdjon jefct

Nahrung ntdjt nöttng war, bennod) an bie Söanb ein (Semenge bon Salat, hart gefottenen Giern

unb SBrobfrumen geflettt; aber einige läge lang würbe biefe Nahrung gänjlid) bcrfdjmäht. Sie

jungen h)U^(ten nad) bem Seifpicle it)rcä Söaterä im Sanbe unb Warfen ftdj \u meinem großen

Grrftaunen auf ben flotli ber Gilten. <£nblidt) begannen fie ba* (Brüne ju freffen, unb cd mußte

biefe 9cab,rung täglidj mehrmal* erneuert werben. S)ie garten (Her bagegen fraßen fie niemals

mit Segterbe, unb fdjon nadj einigen lagen 3ogen fie bie ganjen Salatblätter allem anberen

bor. Wiemal* haben wir bemerft, baß bie Sitten für itjre 3ungen bie Sorge unb Slufmertfamleit

einer ^enne belunbcn. Sie jetgen ihnen bie 9lab,rung nidfjt, nahmen im ©egentf)ette ba* befte babon

für fid). 2)ic jungen wudjfen rafd) heran, liefen balb baljin, balb borten, felbft au* bem ^pferdje

herau*, unb machten auf Jfcrbthiere unb Sämereien 3agb. ßeiber berlorcn fie ben Söater, welcher,

ihnen nadjgeljenb, bie Umzäunung fprengte unb, anftatt bie Familie aurürfjufflhren, fidj mit ib>

in bem SÖalbe berlor. 'Man hoffte auf feine 3urütffünft, bi* man ilm nad) langem Sudjen tobt

faub am 5"ße eine« Seifen«, bon welchem er Ijerabgeftfirjt toar. 3)ie (frjieljung ber ßüd)lein ber«

lief nun unter ßeitung ber Butter auf ba* befte. 6* mußte jebod) ba* für jene beftimmte gutter

üor biefer gefttfjert toerben, ba fie mit Ausnahme be* Sduitjc*, Welchen fie ben Äleiuen toährcnb

ber «Radjt getoäf)rte, in feiner SBeife für ib> 3ungen Sorge trug. 3Jtan toar erftaunt über bie

rafd)e @ntwidelung ber jungen Strauße, ftad) Verlauf eine« Monate« hatten fie fdjon ba*

Slnfefjen einer Irappe. S5er <£>al* fjatte fid) enttoidelt, ber ßörper bebeutenb erhoben unb ba*

öefieber au*gebilbet."

2(1* bemerfen*toerth fjebt Suquet nodj herbor, baß bie beiben @ier, toeldje einige läge uor

bem 2tu*fd)lüpfeii au* bem s
Jtefle getoorfen toorben toaren unb jwölf Jage ob>e bebrütet au toerben

auf bem Sanbe gelegen hatten, jtoei bollftänbtg au*gebilbete fletmtinge enthielten, welche nod)

i'eben*aeid)en bon fiel) gaben. „3dj fefje midj be*ljatb genötigt, ju glauben", fagt er, „baß ba*

9lu*fd)lüpfcn ber Gier auf natürlichem Söege ftattgefunben hätte, toenn fte unberfefjrt geblieben

mären, unb e* fdjeint mir bie* in ber Jfjat ein 3?eWei* für bie flJcöglidjfeit ber fo biel beflrittenen

9lu«brütung burd) bie Sonne. Söäfjrenb ber jtoölf läge toar bie -£>ifee eine feljr bebeutfnbe, mit ber

«Rorbafrifa* übereinftimmenbe."

3)ie bon ben genannten erhielten Erfolge eiferten jur «Nachahmung an. 3<i Örenoble jüdjtete

$ out eilte, in «Diabrib @raell*; in einzelnen X^tergärten, beifpiel*roeife in ^Berlin, l;ctte man

toenigften* bie 3rreube, Strauße jum Segen unb jum Sörüten fd)rciten ju fe^en. SJon außer«

orbentlidjem Ginfluffe toaren bie gewonnenen grgebniffe für ba* Äaplanb. .^ier hatte man auf

£ütjnerhöfen unb Sanbgütern bon jeher Strauße gehalten, einjelne bon ihnen audj wohl borleidjte

Söagen gespannt ober felbft au Sieitthieren berurtf>eilt; tytx faßte man je^t ben Gntfchluß, bie

^udjt im großen ju berfudjen. 3m 3ohre «865 würben im Äaptanbe bie erften Strauße in Öe»

fangcnfdjaft gezüchtet, bier 3ahre fpäter eine jWeite 3"d)t glüdlid) groß gebogen. Qin SBefi^er öon

neununbjwanaig Stürf, unter benen fünfjehn «Dtänndjen waren, begann, feine gefangenen Strauße

ju rupfen unb crlöfte au* ben getoonnenen Gebern jebe* männlichen Söogcl* nidjt weniger al* ad)t

?funb Sterling jährlich- 3)ie* gab ben «nftoß ju ber gegenwärtig in gon| tfaptanb beftehenben

unb blühenben Straußeiijudjt. Wad) einer Zählung, weld)e im 3<>hre 1B05 borgeuommen tourbe,

gab c* in ben 3lnfiebelungen nid)t mehr al* ad)tjig gelähmte Strauße; jehn ^ai)xe fpäter, im

3ahrc 1875 alfo, hatte fid) ber 23eftanb auf jtoeiunbbreißigtaufenb unb einige hunbert Stürf

gehoben, unb heutzutage bilbet bie Straußenjud)t einen ber toirfjtigften (?rtoerb*3toeige ganj Süb«

afrifa* , fotoeit c* bon ßuropäern beböltert ift.

Um Strauße ju jüdjten, umgibt man junädjft au*gebelmtere Orlädjcn leichten, womöglich

falfhaltigen Stoben* mit einer au* Steinen aufammengetragenen ober au* öifenbraht hcrgeftcllten

Digitized by Google



Straufs: 3ü4<uita im Äat-lanbt. 3a^b. 205

llmjäunuug, fäet innerhalb bicfc-2 9taume« Cujerne an unb überläßt ba, wo bet Soben felbft

alle* erforbcrliche enthält, bie Straufje möglidjft ftct) felbft, wogegen man an anberen Orten jur

lünftlichen Fütterung freiten, auch wob,t unter ba« Suttcr jertrümmerte flnochen unb flalffteine

mengen muf}. #at man über fynreidjenben 9iaum ju berfügen, fo läfjt man bie SDögel felbft brüten;

ifl bted nicht ber gaH, fo fonbert man wenigften« bie alten, brutluftigen Saare ober bodj SJtänn»

ctn-ii unb Süeibdjen ab unb fammelt bie bon teueren gelegten (Sin, um fi e in befonberen, eigene

für biefe 3ucb,t eingerichteten Srutmafdjinen ju jeitigen. Sie auf biefe 3öeife erbrüteten Straufje

bebürfen jmar in ben erften Sagen einer ebenfo forgfamen Pflege wie muttcrlofe Äüdjlein, gewöhnen

ftch aber beffer al« bie bon ben eigenen eitern erbrüteten unb geführten an ben SHenfdjen unb

Iaffen fich fpäter bon eingeborenen bunletljäutigen tfnaben ober, Wenn erwachten, bon beritteneu

Birten wie Sruthüfmer auf bie SBeibe treiben, alfo auch aufjerr)a(b ber eingelegten ÜSrunbftücfe

berwenben. einzelne Anfiebler, meiere eine glüefliche &anb beftfoeu unb ftct) bie nfltfjige erfabjung

erworben haben, sieben bie fünftlidje Au«brütung ber natürlichen bor unb )üct)ten gegenwärtig

nicb,t allein für ben eigenen, fonbern ebenso für fremben Sebarf, berftchern auch, bafj ihre Pfleg-

linge ben unter ber Sruft ber eigenen eitern grojj geworbenen jungen boflftänbig gleichen.

Sie erwachsenen ©traute beraubt man binnen je acht *Dtonaten einmal ihrer Offbern. Sebor

man hinreichenbe erfahtungen gefammelt hatte, rupfte man biefe einfach au«, inbem man eine

£>erbe in einem beftimmten engen Ülaume jufammenpferchte unb bamit allen SSiberftanb ber

Sögel lähmte; ba« geWaltfame Au«jiehen frifdj entmicfelter ftebern toirlte jeboch oft ferjr

ungünftig unb 30g felbft XobeSfätte nach ftd)- Au« biefen @rünbm fchneibet man gegenwärtig

alle ftebern hart über ber £aut ab unb entfernt etwa fecl)S 2Bocf)eu fpäter bie Spulrefte, toelctjc in

biefer Seit noch nicht ausgeflogen würben. Straufje, Welche jur Srut fchreiten follen, bürfen

felbfiberftänblidj nicht gerupft werben; alle übrigen aber, auch bie 2öeibcb,en, erleiben in ben

angegebenen 3eitabftänben biefe« Sd}icfial, ba man Littel gefunben hat, alle gebern ju bleichen

unb beliebig ju färben. 3nfotge ber maffenhaften erjielung brauchbarer Gebern ftntt ber 5ßtei8

berfelben aHerbtng« bon 3 ofn ju 3al>r; bafür ift man aber auch im Staube, ber mehr unb mehr

fid) fteigernben Nachfrage gerecht ju werben, ohne Wie bormaWs burch rücffidr)tdlofe 3agb bie GJefahr

ber Ausrottung ber Sögel heraufjubefd)Wören.

Sie Straufjenjagb wirb in gana Slfrila mit ßeibenfdjaft betrieben. Sen Sebuinen gilt fte al«

eine« bet ebelften Vergnügen; beim gerabe in ber ©cbwierigleit, welche fte berurfacht, liegt für

3Renfchen biefe« Schlages ein befonberer Wei.y Sie Araber 9{orboftafrifa« unterfcljeiben ben Straufj

nach feinem berfdnebenen ©eftf/techte unb Alter genau. Ser erWadjfene männliche Sögel heifit

„eblim" (ber Sieffdjwarje), ba« Söeibchcn JRibeba" (bte @raue), ber junge Sögel „Crmub" (ber

Sräunlidjc). Sa erbeutung ber Sebent ba« hauptfächlichfte 3iel ber 3agb ift, berfolgt man bor-

jugsmeife, ja faft auSjchlicfjlich ben „ebltm"; aber gerabe baburdj fchabet man ber Sermchmng

befonber« empfinbtich. Au« Sriftram« Sericht erfehe ich, oa§ wan in ber nörblichen Sahara

genau in berfelben äöeife jagt wie in ber Sarjiuba ober in ber Steppe Äorbofän«. Auf flüchtigen

Pferben ober au«gejeichneten Sromebaren reiten bie Säger in bie Sßüfte ober Steppe Ijinau«

unb fuchen eine Straufjenherbe auf. einige mit S3afferfcr)läuchen belaftete tfamele folgen in

gewiffer 6ntfemung; ihre Sreiber halten ftch auch währenb ber 3agb fttt« in möglichfter «Röhe

ber Serfolger. 2öenn biefe ihr 2BUb entbeeft haben, reiten fie fo lange auf ben Srupp ber Sögel

ju, bi« ein borfichtiger „eblim" burch fein Seifpicl ba« ^eietjen jur flucht gibt. 3c jwei ober

brei 3^fler Wählen fict) jc^t ein SJtännchen au« unb reiten in geftreeftem ©aloppe hinter ihm her;

währenb einer bon ilmen bem Sögel auf allen Ärümmungcn feine« ßaufe« folgt, fudjt ber anbere

biefelben ahjufchneibcn, übemimmt, wenn e« ihm gelang, bie Nolle be« erfteren unb tä&t biefen

bie fürjere Strecfe burchreiten. So wechfeln fte mit einanber ab, bi« fte ben mit aller ihm möglichen

Scbnelligfeit balnn eilenben Straufs ermübet haben. Gewöhnlich ftnb fte fetjou nach Serlauf einer

Stunbe bieht hinter ihm her, jwingen ihre Sferbe ju einer legten Anftrengimg unb berfe&en bem
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Sögel fdjließlidj einen Ijcftigeu Streich über ben «gmlS ober auf ben flopf, welcher if>n fofort ju

©oben mirft. Unmittelbar nadj bem gatte beä SötlbcS fpringt ber eine3äger bom Sferbe, fdjueibet

U)m unter ^erjagen beS üblichen Sprud)e8: „3m tarnen ©otteS beS Slttbarmherjigen , ©ott tft

größer", bie #alSfd)lagaber burd) unb fterft, um Sefdjmufeung ber ftebern burd) baS Slut ju üer»

hüten, ben 9cagcl ber langen 3el)e etueS grußeS in bie SBunbe. ftadjbem fid) ber Strauß toerblutet

hat, jieb,t itjm ber Säfler bai ftell ab, breljt e§ um unb benufct eS gteidt) all Sacf , um in itjm bie

Schniudfebem aufzubewahren. Son bem Steifere fdjneibet er fobict ab, mie er braucht; baS übrig«

bletbenbe hängt er an einen Saum jum Srodnen unb für etloa borüberjiehenbe SBanberer auf.

«Mittlerweile finb bie Jtamele nadjgefommen; ber 3äger erqutdt fidt> unb fein Sferb nad) ber

anftrenamben Reißen %aa,b, ruljt einige Stunben auS unb fctjrt mit feiner Beute belaben nad)

#aufe jurücf. |>ier fudjt er bie Srcbern je nadj ifjrer ÖJüte auS, binbet bie foftbaren toeißen, beren

ein bollfommen auSgebilbeter Strauß tjödjftmä bierjeljn Stücf befttjt, in einjetne Sünbel jufammen

unb bctoatjrt fte ju gelegentlichem Serfaufe in feinem 3elte auf- 55er #änbler muß ftrfj. um bie

ftebern ju belommen, felbft jum 3äger berfügen unb erlangt bon biefem bie gefudjtc SBaare erft

nad) tuiiflid) lädjerlid)eu Umftänblid)feiten. 2/iefeS 3urütft)alten ber 3agbbcute erfdjeint bem rootjl

begrünbet, toeldjer Weiß, baß alle Jürften unb SRegicrungSbcamten 9lfrifaS nodj heutigen läge*,

wie ju 3fi*en ber alten Gghpter, öon itjren Untertljanen ober ben bon ihnen unterjochten Sölfer»

fdjafteu Straußenfebem als .ffönigSjoll »erlangen unb ftdj fein ©emiffen barauS madjen, btefen

burd) ihre Unterbeamten gewaltfam eintreiben 311 laffen. 5>er Araber bennuthet in iebem, welcher

ib,n nadj Gebern fragt, einen 9lbgefanbten feinet Cbcrtjerrn unb gibt feine Sdjäfce erft, nad)bem er

fid) burd) bie forgföltigften Vorfragen bon ber tReblidjfeit beS ÄäuferS überzeugt Ijat, biefem preis.

3n ben Steppen am Guptjrat tobtet man ben Strauß, roie SBcjjftein mittheilt, mit feltenen

9luSnal)men immer über feinen Giern. „S5ie #enne, Weldje gegen Gube ber Srutjeit nicht mefjr

flietjt, budt fid) bei Slntuuft bei 3äflerd, neigt ben tfopf auf bie Seite unb (djaut ihren Ofeinb

regungslos an. 9Jletjrere Sebuinen haben mir gefegt, baß mau ein hartes $tx\ haben müffe, um
ju fdjießeu. 3ft baS Itjier getöbtet, fo berfdjarrt ber 3Sser baS 2?lut, legt bie .£>enue toieber auf

bie Gier, gräbt ftd) in einiger Entfernung in ben Sanb unb luartet bis 311m 9tbeubc, wo ber -Oalm

fommt, bieSmal, um neben feinem Söeibrijen erfdjoffen ju »erben. 9Q3trb bie £enne non ben Giern

berfdjeudjt, fo fudjt fie ftets mit lautem Öefdjreie ben ^abn auf, roeldjer ftc bann, mie bie %&Qtx

einftimmig behaupten, mit öeroalt jum tiefte jurürfbringt; batjer fein arabifdjer 9tame .Salt'm', ber

©emaltige. 3f" r Summljeit mag eS gelten, baf} fid) baS Ifjier bei äBinbfiilte reitenben 3ägem gegen«

über, ftatt ju fliegen, gern hinter Mügeln unb in Sobeneinfenfungcn ju oerftedeu fudjt; unterftü^t

ilju aber ber fiuftjug, fo fpannt ber fliefjenbe Strauß bie 2febcm beS ^üflels unb beS ©djroaitjeS

gleid) Segeln aus unb entfommt unter beftänbigem JRubern unb ausgebreiteten glügeln feinen

Verfolgern mit 2eid)tig!eit." £urd) .g>euglin erfahren mir, ba§ man im Dftfubdn bie Strauße

aud) in ben fogenannten Tellern fängt, roeldje idj gclegentlid) ber Sdjilbcruitg ber ©ajellenjagb

(5öb. 3, S. 211) befdjrieben habe. S)ie Gifahirten halten, nad) Eingabe beSfelben 9teifenben, jahme

Strauße, mittels beren fte fid) bem Äöilbe }U nähern fudjen, um le^tereS mit furjen, üergifteten

^feilen ju fdjießen; aud) follen biefelben Somalen eS berfteljen, burd) bie fd)mermütt)ig flingenben

2i)nc il)rer SRoljrflöten bie Äiefenbögel anjuloden unb ju bejaubem.

tiluberfon crjatjtt, baß in getoiffen ©egenben SübafrtfaS ber Strauß bon einigen 3öflem

311 tVufje gejagt mirb, unb baß er am 9lgamifee ^Bufdjmänner bei biefer Gelegenheit i-aiu-

beobachten fönnen. SHcfe umzingelten meiftenthcilS eine ganje -£>erbe, morauf bie erfdjredteu Sögel

gemötjnlid) unter ©efdjrei unb Särmen inS Söaffer getrieben mürben. Slußerbem lauern biefelben

Säger beut Strauße au feinem tiefte ober am 2öaffer auf, follen aud), tote SRof fat angibt, um fid)

unter bie Jperben ber meibeuben Sögel 31t begeben, ein fladje$ 5)oppeltiffen mit Stroh auSflopfen,

es uugefäljr mie einen Sattel formen, mit Gebern befleiben, außerbem ben abgetrennten Jpals unb

flopf eines Straußes borridjten, inbem fie baS Seil über einen mit Strol) ummidclten Stod
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jieljen unb fid) bie Seine weiß anmalen. 2a Säget folt hierauf ben mit ftebetti beftedten Sattel

auf ben Äopf , ben Unterteil beä Straußenljalfeä feft in bie rechte, ben Sogen in bie linfe £anb

nehmen unb bet Straußenljerbe jugehen, ben ßopf wie ein fid) umfdjauenber Strauß breljen,

ben «Sattel mit ben Ofcbem Rütteln unb bie Strauße auweilen fo töufdjen, baß einzelne Don ib,nen

auf ben Vermeintlichen Sögel jugeljen unb mit it)m Streit anfangen wollen

31m Sorgebirge ber öuten Hoffnung ift bie Straußenjagb feit bem 3at)re 1870 burd) ein ©efefc

geregelt, welche-? Suwiberhanbeln mit Ijoljen Strafen belegt unb nicht allein bie Sögel felbft,

|onbem auch beren heftet unb Gier ju fdjüfoen fuct)t, eine je nad) ber @egenb berfd)iebene Scrjonjeit

feftfieüt, bie 3agb felbft an befonbere JBebingungen fnüpft unb Gier unb junge Strauße alä unber*

Unlieb, rjtnfteHt. «Dean hofft, burd) ftrenge 9Cufred)terhaltung biefeä ©efefceä baä ganje Äaplanb

allmählich toieber ebenfo mit Straußen ju beböllern, wie ti bie« bor ;
leiten mar.

25er $reiä ber Sebent ift je nad) ber bcrfd)iebenen Oertlidjfeit erbcblidjen Sd)wanluiigeu

unterworfen; aud) liefern nidjt alle Öcgenben gleid)gefd)ä|jte SÖaare, meil bie Sefdjaffenheit beä

SobenS unb bcrSJittening ir)re ^einl)eit erhöht ober minbert. %li bie beften gelten bie fogenannten

Slleppofebern, roeldje bon ben in ber fbrifdjcn SBüfte lebenben Straußen flammen; auf fie

folgen ber SReifje nad) bie Serber«, Senegal», 9H1», Wogabor«, Äap» unb 3emenfebem, welche in

ber Sahara, ben Steppen am Senegal, ben 9iillänbern, *Dcaroffo, Sübafrifa unb Sübarabien

gewonnen Werben. 3a^mm Straußen entnommene finb immer weniger Werth aU bon wilben

Sögeln t)errüb>nbe. 3m Horben Sifrifa« Wirb ein ftelt mit ben gebern bi8 ju Rimbert fpanifrfjen

Xb>lern beja^lt; im inneren beS (Erbteiles fann man e8 gelegentlid) jiemlid) billig taufen. Gin

Kilogramm weißer yflügelfebent b efter @ütc wirb fd)on im Subän mit taufenb bis jwölfhuubert

-A'iavf unfereS öelbed bejahlt, Wogegen bie Heineren weißen Schwingen > unb Sürjelfebent faum

ben bierten %f)tU jener Summe eintragen unb ein Kilogramm feftwarjer JHürfenfebern feilen über

funfjig Warf foftet. 2>ie bon bem Vorgebirge ber öuten Hoffnung lommenben 3febern bejaht

man minber hodj, bie im Hanbel fetjr fcltenen Slleppofebern ertjcblicf) tjötjer. ©er S3ertf) ber

gefammten Ginfuljt Wirb auf jwölf Millionen Wart gcfctoäbt. Sie Gier Werben boit allen Sttb»

unb Wittclafrifanern ebenfalls bielfad), C)auptfäd)lid) als @efäße, gebraucht. Wan umgibt fie

mit leichtem gied)twerfe, b^ängt fie gefüllt in ben Kütten auf ober nimmt fie aud) auf Keifen

mit. 3n Jtorbofän benufet man fie, um bie Spifee ber runben, legeiförmigen Strohhütten JU

fd)mücfen; in ben foptifdjen tfirdjen bienen fie nir Serjierung ber Schnüre, Weldje bie Campen

tragen. Gier unb dlti]^ Werben bon allen 3nnerafrifancrn gegeffen. 9iad) Surdjell ift bie

unter ben Hottentotten übliche ?lvt, erftere ju lodjen, b,öd)ft einfad). Man bohrt an bem

einen Gnbe ein Keines runbeä 2od) burd) bie Sdjale unb quirlt baS 3nnere bermittcls einer

Biegfamen Hftgabel Wot)l burdjeinanber, fefct baS Gi auf baä 5euer, quirlt bon 3eit ju Seit ben

3nljalt burd) unb fährt in biefer Slrbeit fort, big ba§ Giweiß geronnen ift 2id)tenftein erjäDlt,

baß unter ben bon ifmt aufgefunbenen Straußeneiern nur wenige woren, meldte nod) jum Pffeu

taugten, Weil bie meiften bereits ausgeworfene &üd)lcm enthielten. „Unfere Hottentotten

berfdjmähten inbeffen aud) biefe nid)t unb brieten fte fidj in ben Sdjaleu mit Hammctfett. 34
b,abe in ber 3olge bie nad) unferen Gegriffen wob,l efeib,afte floft felbft bcrfudjt unb in ber Iljat

fet)r fdjmadtjaft gefunben." 3unge Strauße haben ein fjöd)ft jarteä, mol)ljd)merfenbe$ Sleijd); baö

älterer ift härter, bem SRinbfieifdje ähnlid).

Sie amerifanifdjen Strauße heißen 9lanbuä unb Werben in einer befonberen gleidjnamigen

Samilie (Rhcidae) bereinigt. 3hc Seibeäbau flimmt im Wefentlid)en mit bem beä afritanifd)cu

Serwanbten überein; bie Orlügel finb jeboch weit mehr entwidett unb bie ^üße breijehig. 3>r

fladje, am Örunbe breite, an ber Spifoe genmbete, mit einer leidjt gewölbten Honifuppe befleibete
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SdjnabeT ift etwa ebenfo lang wie ber Äopf; bie Öfijje ftnb bom £>afengelenfe an nadt, auf bet

£afe fdjWiclig warzig, bie brei 3efjen faum mittellang, an ib,rer SBurjel mit einer furjen Spann-

haut berbunben, bie Ütägel getabe, ftart, feitlid) jufammengebrüdt, nach born ftumpf a«8««nl>et,

auf bem Süden fdjarffantig; eigentliche Schwingen unb Steuerfebern fehlen; an bet Spifee be«

Jlügelä fifct ein boroenartiger Saget; 3u
fi
el unb Sugengegeub forote ein Sing um bie mit Sorften»

febem bcfefcte Db^röffnung, ftnb unbefiebett unb mit runzeliger #aut befleibet, Dberfopf, Äetjle,

£>at«, Sumpf unb Sdjenfet bagegen befiebert, bie gfebern bc8 ÄopfeS unb .fralfeS Hein, fd)tnal unb

fpifoig, bie be« Sumpfe« grojj, breit, jugerunbet, aber weich, fo bafj leine gcfctjloffenen Jahnen

gebilbet werben; bie Slugenliber tragen grofje fteife Sorftenwimpern. «Dcänndjen unb SBeibdjen

unterfReiben ftd^ burci, bie Öröfje, aber Wenig burd) bie Särbung ihre« ©efieberS.

Unter ben brei befannten Srten ift ber iBampaftraujj ober Sanbu (Rhen nmericana,
Struthio Rhoa) ber befanntefte unb berbreitetfte. S)te Gebern bei DberfopfeS, DberhalfcS, Saden*

unb ber Sorberbruft fowie bie 3ügclborften finb fdjwara, bie ber ^alSmitte gelb, bie ber j?el>le,

Warfen unb oberen <£>alefeiten heller bleigrau, bie beä hülfen«, ber Sruftfeiten unb gflügel

bräunlich afdjgrau, bie ber übrigen Unterteile enMirt) fcrnnutyigweifj. 2)ad 9luge ift perlgrau,

ber nadte Xtyil beS ©eftchteä fleifdjfarben, ber Schnabel ^orngraubraun, ber gufc grau. Sai

SJeibcbcn unterfdjeibet ftctj b,auptfäeb,licb, burdj bie lichtere Färbung ber Gebern beä SadenS unb

ber Sorberbruft. Seim männlichen Sögel beträgt bie Sänge gegen anberttjalb, bie breite gegen

brittt)alb Bieter. 6in alteS SBeibdjen, welches SJJrinj bon Söieb unterfud)te, war einljunbert'

adjtunbbreifjig Zentimeter lang, jweihunbertunbjwanjig Zentimeter breit.

£er Serbreitungdfretä be8 Sanbu bet)nt fidj über bie Steppenlänber bei füblidjen Smerifa

au«. 9118 eigentliche §eimat barf man ba3 SampaSgebtet jmifdjen bem Stlantifchen SBeltmeere

unb ber Gorbitlera, bon ben Urwalbungen Solibiae, ®ran 6£)aco8, Saraguabä unb SrafilienS an

bis nach ißatagonien ober mit einem SBorte, bie Staaten beä Sio be la Slata bezeichnen. 91 lö

echter Steppenbogel bermeibet er foWot)l wirtliche Serge wie ben eigentlichen Urwalb; in ben

.£>ügelläuberu aber wirb er ebeufo häufig gefunben wie in ber Gbene; auet) bie lichteren 9llgarobcn*

Wälber fowie bie infelartig in bem öraämecre liegenben Sorten» unb Salmenb,aine befudjt er

febr gern. 3n ber $ampa ober Steppe gibt ti wenige Striche, wo er gänalid) fehlt.

©in £)ahn lebt mit fünf bis fieben, feiten meljr ober weniger Rennen in gefonberter Familien»

gruppe, innerhalb bei bon ihm gewählten unb gegen anbere feined @efd)lechte3 behaupteten Stanbeä.

Sad) ber Smtjeit fd)aren ftdj aber mehrere foldjer Oramilien jufammen, unb bann lann ei gefdjeben,

bafj man gerben fiefft, Welche aus fedjjig unb mehr Stüd beftehen. So feft ba* Familien»

banb ift, fo lofen 3ufammenhang haben biefe 3ufammenrottungen. 3ufättige Umflänbe trennen

btc Schwärme, unb ti fdjlagen ftd) bann beren Iheile mit bem nädjften Weibenben irupp wieber

jufammen. UebrigenS entfernen ftch bie SanbuS taum über jWei englifche Steilen weit oon ihrem

Wcburtsorte, wiebieS Söding, bem Wir, fo Weit mir befannt, bie befte ßebengfehilberung bei SogeU
Derbanfcn, fehr genau an einem oerwunbeten, aber wieber geheilten, beffen rechter glügel herabhing,

beobadjten fonnte. „tiefer, toon ben ^eonen ,ber Öefdjäbigte' genannte ^ampaftrauS war oft

tagelang toon meinem Seobad)tnng^orte auä nicht a»i fehen, Würbe aber bafür bann in bem SRebiere

unfern 9cad)baro auf jwei fieguaä bemerlt unb fam mit mehr ober Weniger @efeUfchaft bod)

immer jurüd." 3»« .^erbfte fudjt ber "JJanbu bie mit ÖJeftrüpp bewadjfenen Stromufer ober

7tieberungen auf, ber «Derlen- unb anberen Seeren wegen, ober er jieht ftch ba, wo e8 fein

Strauchwer! gibt, in bie ©iftclwälber jurüd, welche, ber Siebhaberei ber erften fpanifdjen 9lnftcbler

für bie Difteln aU Äflchen» unb öartengewädjä ihre &itftehung berbanfenb, jeht in ber Sampa
ben Seifenben wie ben Siehjüchtern jum größten Serbruffe »tele taufenb (Sebiertmeilen fianbe«

bebeden unb bon 3ohr 3U 3ahr an 9lu8behnung junehmen. 3"^ Söinterfijeit fleht ber Sögel getn

auf folchen Stridjen, welche bon Siebh^ben regelmäßig begangen werben, weil tu« baö ®xa6
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immer furj gehalten toirb unbbeSrjalb jarter ift af« anber«too. Um bicfe3cit fiub biejcnigen Stellen,

auf benen ba« Sieb, bon allen Äidjtuugen rjer, bet Ucbcrfidjt falber, tagtäglid) jufammengetriebcu

tourbe unb ben Sobcn reidjlidj büngte, feine ßiebling«ftänbc.

2lud) ber 9lanbu ift ein bortrefflicfjer 2äufcr, tocldjer ba« befte Sfcrb ermübet unb bermirrt,

ba et nicfjt Bloß äufjerft fdtjneU baf)inrennt, fonbem ebenfo mit betounberungstottrbiger We*

toanbtfjcit .fcafen 31t fdjtagen berftefjt. SJäfjrenb ber Saarung«3eit 3eigt er ftd) äu&crft lebhaft

unb lag unb 9lad)t in Setoegung; toärjrcnb ber Xüvu- &ält er, toic atted Söilb unb Sief), mittag«

brei bis bier Stunben 9tub,e, tjolt aber biefe 3" r
-
obglcid) ein ectjtc« lagtljier, in ben erfrifdjenben

Näerjten nad). Seine geroörjnlidje Sdjritttoeite beträgt, taut Sötfing, funfjig bi« fedfoig Gcnti»

meter. 28enn er mit gelüfteten Slügcln, nod) immer fcfjeinbar nadjläfftg, bafjintrabt, legt er mit

jebem Schritte einen Dieter jurfief
;
»erfolgt, greift er toeit au«, madjt Säfce bon aubcrtljalb Dieter

unb bewegt feine Seine fo fcfmetl, bajj man bie einjetnen Sdjritte nicfjt metjr unterferjeiben fann. Dft

toeid)t er plöfclict) mitten im 3agcn bon ber geraben Cime bi* 311 einem Sßinfel bon fünfunb^uanjig

biä breifjig ©rab ab, toobet er einen ölügcl fjodj aufgebt unb ben anberen anbrüeft, bann ftflrmt er

toieber mit rafenber eile gerabe au«. ßrbriffe bon brei Dieter »reite überfpringt er mit ßcicfjtigteit,

roätjrenb be« Sprunge« einen Äugenblitf lang mit ben klügeln flatternb; ftetlc Ufer aber meibet er

forgfältig, toetl itjm ba« (hflimmen berfclben fdjtoer toirb. Sarroin berichtet, baß er Danbu«

3toeimal über ben &lufj Santa Dtarta fdjtoimmen fat) unb ein .§err .Hing foldje« öfter« beobachtet

tjabc; Söding cjtngegcn berfietjert, baß er nicmal« einen unferer Sögel im tiefen Söaffcr bemerft,

ja fid) bergebtid) bemüht fjabe, ir)n mit öeroalt in einen tiefen, nidjt eben breiten Strom ju jagen.

„Gr überroanb efjcr feine Sdjücfjtcrnljeit unb burdjbrad) unferc Öinie, at« bafj er fid) 311 einem

Scfjtoimmbcrfudje cntfdjloffen cjatte ober aud) nur bi« an ben -^pal« in« SJaffcr gegangen märe.

Sem Söaffer mcid)t er überhaupt ängftlid) au«, uitb niemal« rjabe id) einen auf ben un)ät)ligcn

3nfelu be« Uruguay ober Sarana gefcljen, mocrjten biefelben bem Ufer aud) nod) fo natje liegen

unb ber 2Bafferftanb fo niebrig toic möglid) fein. Gr babet fid) aud) niemal« im ©affer, fonbem

pabbett fid) im Staube, toie ein edjtcr £üf)ncrbogel."

SJer bon ben 3nbianern gegebene Dame ift ein Älangbilb be« toeit rjöröaren 5Rufe«, toetdjcn

ber ^»atjn jur Soweit au«ftöfjt. 3öcnn bie Saarung«jeit borüber ift, fjört man bon beiben

©cfdjledjtetn einen pfeifenben, anfdjtoellcnbeu unb abfallcnbcn Caut, roeldjer Sammlung ber

@efellfd)aft ju bejloeden fdjeint. 3unge piepen toic Irutrjüfjner. Sdjmerjen«- ober Sdjrerfenölaute

b,at Söding nid)t uemommen; im 3orne aber faudjen bieDanbu« in fdjroer ju befdjreibenber 28eif c.

Dlit 91u«nafjme be« 0cfd)made« ftnb alle Sinne be« Danbu fdjarf unb aud) bie geiftigeu

5ät)igfeiten feineSrocg« gering. 2er Sögel ift, laut Söding, ein feiner Seobad)tcr unb toeifj fid)

nad) ben Umftänben 3U ridjten. 3n ber
v
Jiäf)e ber SEÖoIjnungen frieblidjcr Slnficbler, toeldje irjm

tRu^c laffen, toirb er fo bertraut, ba§ er fid) unter Sferbe unb Slinber mengt unb Dtenfdjen unb

Ounben eben nur au« bem 2Bege gcl)t. £en ©audjo tjiugegen flicht er ängftlid) unb toenbet alte

i^m .ytÖcbote ftctjenbeßift an, um iene«?lufmerffamfeit 31t cntgcljen. 9liemal« fte^t man itjn um bie

9land)o« eine« Eingeborenen unb unter beffeu Siel) nur in angemeffener Entfernung; häufiger bemerft

man it)n jtt)ifd)en ben tHubetn be« fdjeuen Steppen^irfdje«, unb man fann bann beobadjten, toie balb

ein Strauß, balb ein <&irfd) ftd)entb ben Äopf emporbebt , unb toie beibe jufammen beim leifeften

9lnfd)eiue bon Öcfaljr nad) einer unb berfclben iRidjtung t)in entflicfjen. (Sine ^orbe 3nbiancr berfeßt

itjn in namenlofe 9lngft. Sor it)r flüdjtct er, ftunbeulang eiligft laufenb, tljeilt feine Scftfirjung

anberen Irupp« mit, mcld)c an ber 3rfad)t tf)eilnct)men, unb bringt felbft Sfetbe- unb *Hinbcrf)erbcn

in Settjcgung. 3n entfernten öegenben, too er feiten Dtenfdjcn ju fefjen befommt, jeigt er bor bem

JHeiter, nid)t aber bor bem Srufegängcr, Sdjcu, unb e« fdjeint faft, al« ob er ben letjtcren gar nidjt 31t

fd)ätjcn toeiß. S5er 3äger, meldjer auf .£>anben unb OFÜfecrt unter bem Söiube möglidjft nolje an eine

Wanbutjerbc ^cranfricdit, fobann, auf beut Saudje liegenb, mit einem ludje l)in» unb fjerfdjmenft,

erregt balb bie ?lufmcrffamfeit ber Sögel; beim biefe fiub l)ödjft neugierig unb tonnen bcrSerloduiig

»rtljin, IfcieiUtxn. S. »uflaflt. VI. U
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nid)t miberfteben, bon ber ibnen unbelannten (frfdieiitung fidj \a bergewiffern. 3fjr Mißtrauen

bleibt altcrbingS ftetS wad); aber bie Weugterbe überwiegt, unb balb fic^t bet Säger bie ganje

ftefcllfchaft, ben £>at>n boran, mit langen Ralfen unb toorfidtjtig auftretenb, ftdj nähern. Süabei

gerjen fie r)in unb ber, bleiben turje $eit ftetjen, weiben felbfl ; wenn aber ber 3agct bie ©cbulb

nicfjt berliert, naljcn fie ftd) fdjließlid) bod) bis auf wenige Sdjritte.

fflärjrenb ber JRcgenjcit äft fid) ber Wanbu borjugSwcifc bon fllcc unb Äerbtt)ieren; fpdtev

fuc^t er jene febon erwähnten Stetten auf, weldje baS Sieb, büngte. %üx bie auS guropa eingeführten

9tufcgewäd)fe jeigt er eine feinen ©cfctjmacf ehrenbe Vorliebe, unb roenn ein Jrupp bie 9llfalfa-

fclber ober ben ©emüfegarten eineS ?lnfieblerS entbedt, „fo gibt eS ju fjüten, wenn nod) ein grünes

SMatt übrig bleiben foll". Sagegen bringt er aud) wieber Gliben, inbem er flettenartige Samen,

ben 5lud) beS ViebjüdbterS, gern bcrjetjrt, folange biefclben nod) grün ftub. „30er einen einjigen

sJlanbumagen im Secember unterfuebt tjat", fagt SBöcf tng, „weiß, in weldjen SJlaffen ber $ampa=

ftrauß biefen Samen benehrt, unb fdjou besljalb allein berbient er bie Schonung allgemein, weldje

ihm ber benfenbe i'anbbefifcer bereits angebeiben läßt." 3U i*ber 3«t unb in jebem SUter frißt er

ßerbtljiere ber berfdjiebenften virt, nad) Verftdjerung ber ©aud)oS aud) Sdjlangen unb anbere fleine

Äried)tr)iere, unb behufs ber Verbauung nimmt er, wie bie .^ürjner, Steind)en ju fid). Cr trinlt

feiten; eS fcheint alfo, als ob ber £hau unb fliegen ihm längere 3eit genügen fönne; roenn er aber

an ein Söaffer fommt, fchöpft er mit bem Schnabel unb läßt baS 28affer burd) Gmporhaltcn beS

.SJopfcS in ben Sdjlunb hinabfließen, roie bie .öübner thun. (gefangene trinten regelmäßig.

9JHt Veginn beS grürjlingS, auf ber füblifben .§albfugel alfo im Ottober, fammelt ber

9lanbub,ahn, welcher nad) 3lblauf beS jweiten 3abres fortpflanjungSfälbig wirb, brei bis fieben, in

feltenen fallen mehr Rennen um fid) unb bertreibt anbere <§ähnc burd) Scbnabelbiebe unb Flügel*

fdjläge auS feinem Vereiche. Vor bem SBeibdjen führt er, roie wir an unferen gefangenen beob*

adjten lönnen, höchft fonberbare- 2änje auf. ©r fchreitet mit weit ausgebreiteten, herabbängenben

klügeln Jjin unb t)cr, beginnt juweilcn plöblid) außerorbentlid) fdjnell 311 rennen, fchlägt mit

unübertrefflicher GJeWanbthcit brei ober bicr .§afen nad) cinanber, mäßigt feinen ßauf unb ftoljirt

Würbeboll weiter, beugt fid) etwas bernieber unb fängt baS alte Spiel bon neuem an. $abci ftößt

er ein bumpfeS, brüücnbeS @efd)rei auS, gibt überhaupt in jeber -gnnfidbt lebhafte Erregung funb.

3« ber Freiheit jeigt er unter biefen Umftänben feinen 9Jiuth unb feine Äampfluft bloß anberen

Wänndjen gegenüber; in ber ©efangenfdjaft fällt er feinen SBärter ober überhaupt alle 'JJtenfdjen

an, weldjc er fennt. Oerfud)t, t^nen Sd)nabelt)iebe beizubringen unb fdjlägt aud) Wob.1, Wie ber

nfrifanifdje Strauß, tjeftig mit ben 3füßcn auS. SBobinuS beobachtete an einem bon ib^m gepflegten

s
4Jaare, baß ber .^a^n ftdj r)tn unb wieber auf einen beftimmten ^led fe^te unb baburd), or)ne baß

man ein Scbarren bemcrlen tonnte, aamöl)lid) eine Vertiefung bilbete, in metd)e er nuögeriffeneö

bürreS ©raS in ber Söcife Warf, baß er im S)at)infd)reitcn bie .^alme hinter T»d) fd)leuberte, unb

bieS fo lange fortfcfcte, bis biefetben in bie 9lähe ber Vertiefung gelangten. ?llSbann tjicr wieber

Slajj nct)menb, orbuete er bie Stoffe nad) beftem ßrmeffen, wenn aud) jiemlid) unorbentlid) unb

berworren. SaS 2öeibd)en befümmerte ftd) nid)t um biefcS treiben. 3n ber Vampa finbet man,

laut üBöding, nodj bor bem SBrüten, weld)es bon ber üötitte beS SJeccmbcr an beginnt, einzelne

Pier, wcldbe bort giublinge genannt werben; fte rüfiren bon ben juerfi befristeten Rennen ber,

Wcldje ßcgcnotfj überrafd)te, bebor nod) baS 'iRänttdjen für einen 9teftplafe ftd) eutfdjiebeu Ijatte.

35aS *Wcft ift t)icr ftetS eine fladje 3luS^öl)lung an einem ber Uebcrfdjwemmuug nid)t auSgcfefoten

unb aud) übrigens trotfenen Orte, toeldjer möglidjft berborgen unb feitlidj bon ^iflcln ober r)0t)cm

OJrafc befd)ü|t wirb. Slttermeift fmb eS bie ßödjcr, Weld)e bie wilben Stiere ausliefen, inbem fie

ftd) mit bem Sdjulterblatte auflegen unb bermittelS ber Hinterbeine um erftereS breben, in

ber «bftdjt, ber »ieSfliegenlarben in itjret ^aut ftd) ju cntlebigen. ginbet ber #aljn fold)c

UJlulbe nidt>t bor, fo fdjarrt er nur an einer iljm aufagenben Stelle ben Vflaujeuüberaug weg,

füttert biefelbe notdürftig am «oben unb 9ianbe mit einigen OJraSbalmen aus unb läßt feine
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fflöctbeljcn neben bi« breiunb^teanjtg Gier hineinlegen. %\cixa er.\äf>tt
t
ba§ man zuweilen f.cbjig

bis achtzig Gier in einem Hefte ftnbe, unb S arm in gibt menigften« ifjrcr bierzig bi« fünfzig al«

^ödjfle 9lnjat|l an; 33öd ing hingegen fagt, baß bie @audjo« «jo^I behaupteten, e« gäbe ©elcge

bU fünfzig Stile!, er felbft aber niemal« mcb,r Gier al« breiunbjtoanjig nnb im Surchfdmitte breU

jeb,n biä ftebaefm in einem Hefte gefunben habe. Um ba« Heft herum, bon feinem Hanbc an bi«

311m ftbftaube bon fünfzig Schritten, finbet man ftet« ginblinge, welche frifdjer al« bie Hcftcier

ftnb. Sie Gier felbft ftnb bon fer)r berfd)iebenem Ilmfange, ba fte bon ©änfeeiergroße bis

jum Surdjmeffer bon breijeljn Zentimeter nad) ber Sängenaje abänbern. Sie gärbung be«

Gie« ift ein matte« ®elblid)Weiß; bie fleidjnung befterjt au« fleinen grüngelben Süuftcben, mcldje

bie großen Sorcn umgeben. Sobalb aber ba« Gi ber Sonne au«gefefet wirb, berbleidjt e« rafdj, unb

bereit« nad) ad)t lagen ficht e« fdjneeweiß au«. Hadjbem ba« Heft feine Orierjot)t erhalten bat,

beforgt ba« SJcänndjen ba« 23rutgcfd)äft allein. Sic Rennen entfernen fid) fogar bon benfelbcn

bleiben aber immer zufammen unb innerhalb be« früher bom £>at)ne behaupteten (Gebiete«. Echterer

iii.it mäb,rcnb ber Had;t unb in ben Htorgenftunben , bi« ber Iba 11 abgetrodnet ift, über ben Giern,

berläßt bann jebod) in unregelmäßigen 2lbftänben, welche fid) nad) ber 2Bärme richten, ba« Heft,

um ju Wciben. Sicfe 3wifd)cnräume fönnen ohne Sd)aben für bie Gntmidelung be« Deimling«

[ehr groß fein; $ öd ing beobachtete eine bierftünbige 3Xbwefenhcit be« Hanbu bom Hefte unb

erfuhr fpäter, baß bie Gier baburdj nid)t gelitten hatten. Anfang« fil.it ber {»ahn nur toje unb

fd)lcid)t fid) beim geringften berbädjtigen Öeräufdje ftitl abfeit«, bi« bie 0efar)r borüber; fpäter

hingegen brütet er febr eifrig unb fd)nettt erft, meift jum großen Sd)reden be« Sferbc«, bid)t bor

bem Heiter empor. Sei folgern jähen Auffahren gefd)icht c«, baß er einzelne Gier zertritt unb

anbere au« bem Hefte wirft, wäbrenb er fonft fct)r oorfid)tig berfährt. Seine ßiebe ju ben Giern

offenbart er junäd)fi baburd)„ baß er mit au«gebrciteten fjlügeln unb fraufem ©efieber bem Heiter

entgegentritt, fobann, nad)bcm er fid) befonnen, im 3idjarfe unb tjinfenb langfam Wegläuft, alfo

bie 33erftellung«fünfte aller Sögel nachahmt, um bie 3lufmerffamfeit bon feiner 23rut ab unb auf

fid) hinjulenlcn. Ginen öfteren SBefudj ficht er zwarnid)t gern, berläßt aber ba« Heft, fo lange e«

nicht wirtlich aerftört mürbe, nur in feltenen fällen unb bulbet fogar, baß einzelne Gier weg*

genommen Werben, ©cgen Stinfthiere, 33eutelrattcn unb Schlangen fott er bie Gier mutt)ig unb

erfolgreich bertheibigen; bod) hat 93 öd ing nicmal« ein getöbtetc« Haubthier in ber Umgebung

feine« Hefte« bewerft, ioor)I aber bidjt baneben jerftörte ginblinge gefet)eu.

$lu feinen gefangenen Spampaftraußen beobachtete SBobinu«, baß fid) ba« Söeibdjcn nur

möhrenb be« fiegen« jum Hefte begab, unb baß biefe« tebiglid") bom Htänndjen Übermacht mürbe,

fiefcterc« ließ fid) hin u"b mieber auf ben Giern minutenlang nieber, ftanb hierauf unruhig mieber

auf, mälzte jene hin unb her, brängte fic au« bem Hefte, 30g fie mit bem Schnabel mieber herein jc,

berließ aber fchlicßlich ba« Heft faft gar nid)t mehr unb berftattetc aud) bem SBcibdjen, melche«

mit Ecgen fortfuhr, burdjau« nid)t, baäfelbe einzunehmen. Sie $enne mußte fief) begnügen, ihre

Gier neben ba« Heft zu legen, unb ber #al)n 30g biefe fofort 3U fid) in« Heft herein. „Sie ßege»

3eit ber ißrut", beridjtet ber genannte, „begann 3U Gnbe be« sDcai. Sa« 2Beibd)en legte in ber

nähe ber bom SJlänndjen au«geffil)rten, mit @ra«halmen fpärlid) belegten Vertiefung in 3wifd)en«

Täumen bon je 3toei Jagen elf Gier, welche id) bi« auf eine« fortnal)in, um ein gleichzeitige« Huö«

lammen ber 3ungen 3U erzielen. Hadjbem ad)t Gier gelegt maren, brachte id) alle in« Heft zurürf,

unb nad)bem ba« neunte 3U läge geförbert mar, begann ba« Hlänndjcn, roeldjc« bie Gier bielfad)

gemenbet unb \)in* unb hergejehoben hatte, 3U brüten. 3mei Gier legte ba« 2Beibd)en nod) neben

ba« Heft, unb aud) fic mürben bom Htänndjen herbeigeholt unb unter ben Äörper gebracht. Hiriit

nur bei meiner Hnnähcrung blieb ba«felbe ruhig fi^en, fonbern id) tonnte il)in aud), ohne baß e«

jdji beunnihigt morben märe, Gier unter bem fieibe fortnehmen unb unterfud)en. Ser fortmahvenb

bom Gimmel ftrömenbc Hegen ließ mich für bie ©cfunbhcit be« brütenben 33ogels fürd)ten; allein

ba« Öefträud), neben meld)em ba« Heft angelegt mar, gemährte bod) einigen Sdjufe, unb fo fam
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beim enbltd) nad) Scrlauf Don fcdjS Söodjcn, genauer neununbbreißig logen, ein Heiner Strauß

jur 2Belt. (?r fanb bic erften löge baS warme Släfcdjen unter ben güßen beS .£>ertn $apa |o

bctjaglidj, baß Don iljm nur baS 'iöpfdjen ju jetjen War, weldjcS er bisweilen jWifdjen glügcl unb

flörper beS alten Sögels IjerDorftrcrfte. Äatu er ja einmal jum Sorfdjeine ober würbe Don mir

fjerDorgeljolt, fo lief er eilig Wtcber auf ben Sater 3U. 2)erfelbe fjob forgfältig einen Slfigel, unb

im sJm mar baS junge Xfjier barunter gefdjlüpft. 3wei läge mar ber deine Surfte ob>e 9Za(ning.

(fS Derurfadjte mir bieö gar feine Sorge; id) backte mir, baß er (d)on tommen unb fudjen mürbe, fobalb

ber Etagen einiges Verlangen fpürte. Unb fo gcfdjal) eS aud). 9lm britten läge froct) ber flcinc

SBcltbürger miebertjolt unter ben klügeln ljerbOT unb fing an ju fudjen. kleine .£>älmd)en unb

Sanbförndjen mürben aufgelefen, unb balb machte er ftdj aud) an bie ifjm Dorgeworfenen Semmel»

frumen. Sout tiefte entfernte er fiel) nur ungern, unb ber alte Sögel brütete nod) emftg fort auf

einigen @iern, meldje id) ifjm gelaffcn, weil an ber sUtögtid)feit, Junge barauS ju erhalten, nod)

nidjt gezweifelt werben burfte. 'Jtadjbem id) enbltd), Dier bis fünf Xage jpäter, olle Hoffnung auf»

gegeben, entfernte id) jene unb Deranlaßte ben alten Sögel, Weldjer, feitbem er ein Junges tmtte, baS

Weft gar nid)t ntcfjr Dcrlicß unb gcmeinfdjafttid) mit feinem JJinbe baS borgemorfene SBetßbrob

berfpeiftc, aufmftcfjen. Orr begann nun aud), gefolgt öon bem jungen It)iere, umf)eraugef)en unb

ju grafen. 5)aS Junge fammelte genießbares bon ber Grrbe auf, pflürfte öraSfpifcen ab unb fing

an, auf fliegen ju jagen, mäfjrcnb eS v?lmcifencier unb gletfdjftürfdjen Dcrfdjmäfjte. SBiebertjolt

am Inge unb regelmäßig abenbS jogen fid) Sater unb Äinb auf i*;r Neft y:r flladjtrufje jurütf,

unb erft fpäter ließ fid) ber erftere an beliebigen Stellen beS ©artenS jum 'Jlusruben nieber.

Sogleid) natym ber junge Sögel fein warmes Slähcfjen unter bem glügel beS Gilten mieber ein

unb ftredte, fobalb fid) ein auffallenbeS ©eräufdj crljob, neugierig baS Äöpfdjen b>rDor." SaS

Junge trug ein graueS Sunenfleib mit bunllcn ÖängSftrcifen, t)atte etma bie öröße eines ftarfen

s
Jtebl)uf)ne3, aber felbftberftänblid) längere Seine unb einen DerfjältniSmäßig langen .fj>a(S. 3"
ben legten Jal)ren bat SobinuS in Scrliu alljäf)rlid) 9tanbuS gcjüd)tet unb babei erfahren, baß

ftc gebieben, wenn er fte möglid)ft fid) felbft überließ unb fie aud) bei ungünfliger 9Bitterung ntebt

in ben Stall brachte, wogegen fte an *iäf)tnung ber 3üßc m leiben begannen unb enblid) eingingen,

wenn er umgefetyrt Dcrfuljr. 35aS ÜJtänndjen brütete in allen fallen allein; baS S3eibd)en burfte

aber in feiner öefelljcfjaft belaffen werben, oljne bie Jungen ju beläftigcn.

9lud) in Sübamerifa ift bie Ulnfidjt jiemlid) allgemein Derbreitet, baß bie ginblingc ,ju ber

erften Wahrung ber Jungen bienen. Sörftng bezweifelt bie S3af)rb,eit ber Sef)auptung aus bem

Örunbe, weil fein Seobacfjter für fte einftchen fann, unb bie Jungen fobalb fie fäljig ftnb, ju ftefjen,

flerbtfjiere fangen, an fold)cn aud) wäfyrenb biefer $tit burdjauS fein Langel ift.

Ju Sübamerifa fctjlüpfen bie erften jungen "JtanbuS im Anfange beS gebruar auS, im Horben

etwas früfjer, im Sttben fpäter. Sie wadjfen erftauntid) rafdj unb finb fd)on nad) Serlauf bon

zwei S3od)en einen f/alben "Dieter f)od). »m britten ober bierten läge ibrcS üebcnS foll fein SJlcnfd)

mefjr im Stanbe fein, fie im freien gelbe einmljolen; früher aber ift bieS möglid), weit ftc fid),

wenn fie gejagt werben, platt auf ben Sobcn brürfen. Ungefähr fünf Söodjen lang folgen fte beut

Sater allein; nad) unb nad) gefeiten fid) aud) wieber bie SJctbdjen ber gamilie. Jm £>erbfte,

alfo im 9lpril ober im 3)lai, l)at ber junge "Jtanbu fein glaumfleib fdjoit mit bem erften, fdjmujjig

gelbgrauen Jeberfleibe bertaufdjt. 2ie jungen .^äf)tie laffen ftdj an i^rem ftärferen S5Bud)fc balb

unterfdjeiben; in jeber ^erbe aber ftnbet man einige Äüd)lcin, wcld)C öerlümmcrt, b. b,. febrfletn ftnb.

Sörfing nimmt an, baß man bie tfebenebauer beS 'Jtanbu auf oierjel)n bis funfjetjtt Jatjre

fdjä^cn Könne, unb glaubt, baß toiele bon if)ncn an ?llterSfd)Wäd)e fterben, ba er jur S3interjcit

öfters einjetne antraf, weldje im Serenben Waren, aber feine Spur äußerer Serlefcung ober innerer

Scrgiftung an fid) trugen. Unter ben Itjieren bat ber flanbu wenig gefäfjrlidje fteinbe. &S Wirb

3War l)ier unb ba ein ciwad)fener bie Seute beS ÄuguarS ober ein junger Don einem 5ud)fe ober Wbler

toeggenommen; biefe gälte bürften jebod) feiten fein, nid)t einmal baS ^erftören beS "Jleftcs oft
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borfommen. Grgöfclidj ift bie 'Abneigung, meldjc bcr amerifanifdjc Sporcuficbijj gegen ben Straujj

an ben lag (egt, obgleich biefer iljm gewiß niemals ein fieib jufügt. Nähert ftdj ein Hanbu beut

2 taube eincä folgen Äiebifcpaarcs, fo flogen beibe ©alten bes leiteten unter unauftjörltdjcm

©cfdjrcie wie Jträljen auf einen galten fjerab. Ginc 3"tlang unterhält bie« ben Kiefen, unb er

weicht nur burdj Seitcnfprflnge unb glügeljdjweufen ben Stögen aus; nad) unb nad) aber wirb

iljm bie £artnödigfcit feiner Cuäler bod) läftig, unb cv entfernt fid). (fmpfinblidtjcr plagen ibn

eine 3edc unb ein GingeWeibcwurm, meldjen man ju jeber 3eit bes 3ttf)rcs bei iljm ftnbct. fteuer

unb sJJcenfdj finb bie gefäljrlidjften Sreiube beä Hanbu. ÖJerabe juc 3CU » 100 bie JBögcl brüten,

pflegen bie Birten bei frifijem SSinbc bie Steppe anjujünben, um bas borjäljrige trodene Strob,

ju entfernen. Gin foldjer Steppenbranb fdjcudjt alle Jbiere in bie fcud)ten Hieberungen, jerftört

jeljr biele fdjäblidje, aber audj eine SJtaffc Don Heftern ber t>erfd)iebeneu Grbbrüter. 2>er Steppen»

bewotjner fammelt oljne Hüdfidjt alle Hanbueier, beren er tjabfjaft Werben fann, fdjäfot jebes

funfjerjn Outjuereiern gleidj, öffnet bie Spifce, giefct bas SBeijje, wcldjeS einen groben ©efdjmad

beftfct, ab, ttjut etwas &tt, Pfeffer unb Salj ins 3nnere unb todjt ben Sotter unter beftänbigem

Umrühren in ber eigenen Sdjalc. Um ein Gi im ffiaffer tjart ju fteben, wie bie Guropäer

geWöfjnlidj tfjun, bebarf es bicrjig Minuten 3eit. Sa« Söilbptct ift grob wie *pf erbefteife^ ,
rjat

audj bie gärbung bes Unteren, Wirb aber bod) bon ben 3nbiauern gegeffeu, Wogegen bie Guropäer

nur bie fdjmadrjaften 3ungen geniejjen; bas reidjlidj borfjaubene ölige, bünnflüffige Jett eignet

fid) frifd) bortrefflidj jum Jtüdjengebrai: dj e, ijäit fi .1; aber ebenfalls nidjt lange unb ift, erft ranjig

geworben, nidjt einmal mefjr tauglidj jur Schmiere. %ui ber .£>alät)aut fertigen fid) bie Öaud)os

fleine Säde ju berfdjiebencn 4)ausjmeden; au3 ben febr biegsamen, beä hartes entfleibcten <$ebcr=

fdjaften bereiten bie ftnaben Sulingen, in benen fie bie Stcijjfjüljncr fangen, ober bie Gnoadjfcnen

geflochtene jierlidje unb ftarfe Heitjeuge, weben aud) wo 1)1 fdjönc Orii&tcppidje babon. Hujjcrbcm

bienen bie Jebern ju Staubmcbcln, bie beften unb läugften aber }un Sdjmude.

Sie 3agb wirb auf berfdjicbcne SZBeife ausgeübt. 3nbiancr unb ©audjos berfolgen ben

Hanbu ju ^ferbe unb erlegen ilnt mit 2tturffugeln ober tjcfcen ilju burd) £unbe, weniger ber ju

erlangenben SBcute felbft Wegen, als bielmetjr, um bie Sd)nelligfeit unb Slusbaucr itjter b,errlid)cn

Sterbe unb bie eigene ©efdjidlidjfeit in bcr \panbf)abung ibrer 23urjfugeln 3U erproben. 3U Mdjer

3agb berfammeln ftd) mehrere Heiter, fudjen unter bem SÖinbe bie Sögel auf, nähern fid) im

Sdjritte, fo weit fie lönnen, unb beginnen bad Hennen, fobalb bie Hanbuä unrutjig werben.

3unäd)ft fud)t man ein Stüd bon ber ^»erbe ju trennen unb berfolgt nun biefcs allein. Irofo

aller ßiflen [xnb bie ©audjos in fürjefter 3eit bidjt binter ibm, unb berjenige Heiter, Welver ib,m

3ur Sinfen bal)in fprengt, fdjleubert bie flugein, worauf einen Mugcnblirf fpätcr ber Hanbu, einem

riefigen geberttumpen bergleid)bar, über ben Soben rollt unb burd) bie Gewalt beä eigenen Kaufes

getöbtet wirb. Öeb,lt bcr eine, fo tritt bcr anberc Heiter ein; wenn ti alfo bem gellten Itjterc

nidjt gelingt, einen Sumpf ju erreichen, in wcld)cm bie tpferbe fteden bleiben, ober ein Öcbüfd), in

bem bie 28urffugein nidjt gcbraud)t werben fönnen, ift cd jebesmal bcrloren. 3um £e|jcn bebient

man fid) einer SMenblingSraffc bon großen vDlc^ger« ober Sdjäfertjunben mit äöinbljunben, bütet

ftd) aber Wol)l, junge ^>unbc ohic Begleitung älterer auf ben Hanbu anlaufen ju laffeu, weil biefe

Heulinge im Hugenblirfe bei 3u0re 'f
enö f° Qefc^iagen Werben, bag fte fid) überftürjen unb bejd)ä»

bigen, ober fid) bod) einfd)üd)tem laffeu. Sie 3agb mit bem 5eucrgewcl)re erforbert einen fidjcren

Sdjü^cn. S)er Hanbu ift 3äf)lcbig unb läuft oft mit bcr Jlugel im Öeibc nod) Weit babon. äÖirb

eine $crbe in ber oben betriebenen Hrt tjerbeigclodt unb ein Stüd bcS Söoltcd gefällt, fo umfpringcu

biefes bie übrigen, falls es nod) jappelt, mit fonoerbareu Säfoen, als wenn fie 3uduugcn in Stügelu

unb Seinen tjätten, nod) eine SSeile, fo ba& ber 3d)üfcf 3cit bot, einen jweiten Sdjuß abjugeben.

2er itnall an unb für fid) erfdjredt fie ni tjt; benn Wenn fie gäiijlid) gcfcljlt würben, fliet)cn fie

nidjt nur nidjt, fonbem fommen nod) näljcr, um bie Sacljc ju unterfudjen. Gin benouubctcr 'Hanbu

folgt feinem Hubel fo lange er fann, fdjlägt fidj bann abfeits unb berenbet aaein.
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3n Sübamerifa ftcfjt man allerorten WanbuS, meldje jung eingefangen unb ju halben $au§.

tfjiercn würbe», frei umherlaufen. Sie gewöhnen fid) jo au bie Dertlid)feit, auf Welcher fte groß

würben, baß fte gegen XMbenb ftets jurüdferjren. 33i« bor lurjem nahm man bie Gier, Wcldjc fte

legten, regelmäßig weg, um fte ju bcrjpeifen; feit einigen 3<*hren a&er beginnt man, auch biefc

Strauße ju jücljtcn, um fte bon 3e i* J" 3ett 3U rupfen.

3n unferen Xljtergärten ift ber "Jlanbu eine regelmäßige Grfdjeinung. Seine Haltung Oer-

urfad)t wenig Sdjwierigleiten; benn er begnügt ftd) mit bem einfachsten 3futtcr, fatlö er babon

nur genug hat, unb ift gegen bie Mattheit unfere« Älima« burerjaua nicht empfinbltd). 3d) ^attc

SBö cf ing« 2lnftdjt
r
baß er fid) bei tut« als ^arfuogel einbürgern laffen mürbe, für nicht unwahr»

fcheinltdj, bermag aber nicht ju erfennen, welchen Slufocn er un* bringen fönnte.

3m3af)re 1780 erfchien eine 33efd)reibung ber Steife beS Statthalters 5p h ilt PP nach Sotanb*

bat) unb brachte ber wiffcnjdjaftlidjen äüelt bie tfunbe, baß auch Steufjollaub bon Straußen

bebölfert wirb. Sie bezügliche 9lrt ber Familie, in jenem Sietfewerte „neuhottdnbifdjer Äafuar"

genannt, heißt gegenwärtig (Smu, unter welchem Statuen bie früheren Portugiesen Seefahrer

einen riefigen SJogel Wlalaffa« berftanben.

Sic 6m u« (Dromacus), welche mit Stecht alä Söertieter einer befonberen Sippe angefchen

werben, bilben gleichfam ein SJUttelglicb jwifd)cn ben bisher genannten Straußen unb ben flafnaven

unb Werben mit lederen in einer gamilte (Casuaridae) bereinigt, welcher man gegenwärtig

elf Birten jujäf)lt, unb aU bereit Wlcrfmate ber gefielte Schnabel, bie gänjlid) berfümmerten

Flügel, bie breijeljigen öüfee unb bie mit einem beut <§auptfchafte gleich laugen ^Ifterfdjafte

ausgeftatteten gebern gelten. 3't ber öeftalt ähneln bie ßlttttfl bem Strauße, hoben aber einen

gebtungeneren, untcriefcteren Stumpf unb fürjeren .£>alö, flehen aud) niebriger auf ben Seinen unb

madjen bc^halb einen burd)au« bcrfcrjiebenen (rinbrurf. Scr Sd)nabcl ift gerabe, fcitlid) feljr

jufammengebrürft, auf ber 5irfte beutltd) gefielt, an ber Spifce gerunbet; bie großen Stafcnlöd)er,

wcld)c bon einer ^>aut überbedt werben, öffnen fid) ungefähr in feiner *Dtitte. Sie Seine

finb fehr fräftig, bis jum öerfcngelenfc tiefiebert, unten mit ftarfen Schilbern bcfleibet; ber 5uß

tlieilt fich in brei 3ehcn» Pfren feitliche fich in ber i'änge gleichen unb welche fämmtlich mit ftarfen

Wägein bewehrt werben. Die Jlügel finb fo außerorbentlid) flein, baß man fte nidjt bemerft, wenn

fic an ben Stumpf angebrüdt werben; ihre Scficberung uuterfcheibet fich nidjt bon ber beä Stüden*,

unb bemjufolge ift bon eigentlid)en Sdjwingen ^ier nidjt ju reben; ebenfowenig beftht ber (*mu

Steuerfebem. Sa« ©efteber befleibet faft ben ganjen Ccib unb läßt nur bie &op jfeiten unb bie (Gurgel*

gegenb frei. 3llle einzelnen gebern zeichnen fid) burd) erhebliche ßänge, geringe Sreite, auffallenbe

Siegfamfeit ber Sdjäfte unb lodere« ©efüge au«. Sic öcfd)lcd)tcr untertreiben fich nicht in ber

Färbung, Wohl aber etwa«, Wenn aud) nur wenig, burd) bie Öröße.

Ser Gmu (Dromacus Xovae - Holland iae, Casuarius Novao-Hollandiac, Dro-

iiiajus Novae- Ilollandiae unb ater, Dröniiceus auatralis unb lOtnu) fteljt bem afritanifchen

Strauße an «röße nach, übertrifft hierin aber ben Slanbu. Seine .^öt>c beträgt ungefähr cintutn»

bertunbftebjig Genttmeter; neuhollänbifdje 3äger Wollen aud) einzelne Wläund)cn bon jWei Wletev

•Oöhe erlegt haten. Sie Färbung bei (vJcftcberö ift ein fehr gleidjmäßigeä Wlattbrautt, wcldjes auf

bem ftopfc, ber Jpals= unb Stüdenmitte bunfler, auf ber linterfeite aber etwaä lichter erfdjeint.

Sa« V'luge ift lebhaft braun, ber Sdjnabel bunfcl hornfarben, ber 5uß lid)tbräunlich; bie nadtett

Il)eile bc* Öefichte« fetjen graubläulich au«.

"?lufl ben Senaten früherer Steifenber geht herbor, baß man ben tfmu in Sotanfibab unb
k
4?ovt Oadjon unb ebenfo auf ber 3übfüftc in stetige antraf, baß er aud) bie umlicgenben ^nfcln
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rjaufig bewohnte, überhaupt jebem 9tcifenben, toeldjcr Uleutjotlanb berührte, auffallen mufjte, weil

et jebem fid) jeigte. GJegentoärtig ift er auf SaubiemcnSlanb fo feiten getoorbeu, baß berjenige,

toeld)cr ib> feigen will, monatelang fucfjen unb fid) ben entlegenflen 2b>ilen ber 3nfel nttoenbeu

mufj, toenn er einen einzigen bemerfen toitt. Unb ebenfo tiat man iljn öon ber ganjeu Äüfte weiter

unb weiter nadj bem 3nneren jurürfgebrängt, fo bafj er jefct nur nod) auf ben auSgcbcfjnten ebenen

im 8üben sJleut)ollanbS tjäuftg gefunben wirb. Wod) bringt uns freilid) jebeS3al)r cme Stenge leben»

ber emuS auf unfere Ifjicrmärfte, unb man »erlangt einen faum nennenswerten '.preis für bad

Stürf; aber bie 3^it, in welcher biefer ©traufj ebenfo feiten fein wirb, Wie gegenwärtig bereits bie

großen ÄäuguruS eS ftnb, fd)eint ntd)t fern ju liegen.
s
])lit 9ied)t ergebt ©oulb je^t fdjon feine

Stimme, um bem altfcitig »erfolgten Gt)arafterüogcl jencS (SrbtljeilcÄ abfeiten ber Seb,örben ©djutj

ju ertuirfen. 3n einzelnen Xfjeilen beS ©lücflidr)en 9lufItalien foll er, nad) 23erftd)erung beS fdjon

me^rfad) ermähnten „alten SufdjmanncS" nod) jafjlrcid) öorfommen; aber biefe öegenben liegen

weit entfernt öon bem (Setriebe beS weiften Wanne«, auf ben fogeuannten toilben ebenen, wctdje

nur juweilen öon einem einfamen £d)äfer bcfudjt werben.

.£>ier, roo er mit feinem fürdjterlidiftcn Seinbe, beut 9Beifjen, nod) feiten aufammeugetroffen

ift» Jfifl* fid) ber Smu wenig fdjeu, unb gar nidjt feiten fommt er bid)t t)eran au ben 3tltcn jener

Sorlaufer ber einwanberer. "Dean fagt, bafj er fid) in IruppS öon brei bis fünf «türf jufammen«

tjalte, nid)t aber aal)lreid)e gerben bilbe, unb bafj fein Setragen mit bem beS ©traufjeS äeb,nlid)

(eit b,abc; id) glaube iebod) bemerfen ju müffen, bafj biejenigen, öon beneu biefe Angabe b>rrür)rf,

fdjwerlid) beibe Sögel mit einanber öerglidjen b>ben »erben: benn Straufj unb emu unterfd)eiben

fid), toic man an gefangenen mat)rnet)mcn fann, in .tpaltung unb Semegung fo toefentlid), bafj it)r

©ebaren wätjrenb itjreS ftxeiXebtni ganj beftimmt öon einanber abweiden toirb. ßapitän Gurrte

bemerft, bat} ber Crmu ein ausgezeichneter 28ettrenner ift unb bedtjalb 31t einer 3agb Scranlajfung

gibt, tocldjc ber ^afcnl)et^e in Snglanb wcntgfienS gleid)fommt, falls fte bicfclbe nid)t nod) übertrifft;

Gunningl)am crgänjt biefe 2Jlittr)eiluitg, inbem er bie 3agb bcfdjreibt unb mittr)eilt, bafj }u it>r

bie Äänguruljunbe gebraud)t toerben, bafj aber md)t alle bie .fccfce aufnehmen, toeil fte fid) üor ben

gefätjrlidjcn Orufjtritten beS Sögels fürdjten. Sie Wnfiebler behaupten, bajj ber 6mu im Stanbc fei,

burd) einen einzigen 6d)lag feines fräftigen ftubei ben Unterfdjenfel eines 3Rannc3 ju aerbredjen

ober ein iRaubtfjicr ju tobten. @ut abgerichtete .£mnbe follen Um beSfjalb fletS öon öorn anfpringen,

am .Vpalfc paden unb fo nieberreifjen. S)aS 28tlbpret toirb mit jatjem 9tinbfleifdje öerglid)eu unb

als ein gutes @erid)t gerühmt, obgleid) eS ettoaS füfjlid) fdjmecfcn foll; baS ber 3ungen fdjeint,

ben übereinftimmenben Seridjten jufolge, äutjerft fd)inadt)aft ju fein, gür Seid)!) arbt unb feine

öefärjrten bilbetc ber Gmu oft einen ©egenftanb ber eifrigften 3agb. 55ie muttjigen JHeifcnben

fanben itjn jtoifdjen ber .£>öfje bcS (SolfeS öon ffarpentaria unb Sort Gfftngton fo tjäufig, bafj mau
auf bem Keinen 9iaume öon ad)t englifdjen »Bleilen $urdjmeffer tjunbertc, ju brei, fünf unb je^n

Stüd öcreinigt, bemerfen fonnte. 2)ie erbeutung eineS öon ib>en toar aber in ber armen Söüftc

jebeSmal ein freubigeS Ereignis. Ceicb^arbt bemerft, ba& bie eingeborenen bem gefangenen Gmu,

um it)u ui töbteu, bie Flügel bred)en, toeil fte glauben, batj biefe ihm jum entfommen bienen. Sott

bem erlegten Sögel benutzt man übrigens nur Wenig; für bie Äüdje öorjugStocife bie Sdjenfcl, toeldje

frcilidj 1*0 grot} fiub, bafj 6unningl)am öerftdjert, eS fei baS bcfd)tocrlid)fte öefdjäft getoefen,

toeldje« er je ausgeführt, ,jtoei fold)er beulen eine Steile beimtoärtS ju tragen. Wacf) Eingabe bcS

„alten SufdjmauneS" toirb ber emu juroeilen fefjr fett, unb bann fodjt man baS Sleifd) l)aupt»

fädjlicb,, um baS Del ju getoinneu, tocldjeS in ben ?lugen beS 3ägcrS als ein unübertrcfflidjeS

sBlittel für alle möglichen ihanfheiten, namentlid) aber gidjtifdje Einfälle, gilt. 25ci ben ein»

geborenen beobad)tete ficid)t)arbt fonberbarc ®ebröud)e be^üglid) ber Sertoerttjung beS erlegten

emu: fo bürfen y S. bie jungen "Blänner unb Suben nid)tS öon feinem 5'ctf^ e effe».

Uebcr bie 5ortpflanjungSgefd)icb,te bcS freilebenben emu toiffen mir nod) wenig. @oulb

fagt, bafe baS 2öeibd)en fed)S bis fieben fd)ön bunfelgrüne, toaqig geföruclte eier in eine
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auSgefdjarrte Vertiefung bei SöobeitS, am liebften auf fanbiger Stelle, legt, unb baß beibe öatten

beS ^aareS beftäubig jufammen galten unb ba8 9Jcännd)en regen Wntb>ü am SBrüten nimmt.

2?ennett gibt au, baß baS ^Fleft auf einen bujdjigen £ügel eingegraben werbe unb regelmäßig eine

ungerabe 3afjl bon Giern etittjalte, entweber neun, elf ober breiaeljn Stüd. ©enauereä haben wir

an gefangenen erfahren. Xtx Qmu pftanjt fid) leichter als jeber anbere Strauß in ber ©efangen»

fchaft fort. Sd)on baS tyaax, Weldjeö SJennett im ßonboner Tiergarten um ba3 3abr 1830

beobachtete, brütete; feitbem b,at man nicht bloß in biefem (Starten, fonbern aud) in ben meiften

übrigen 9tad)fommenfd)aft erhielt. 3n SBerlin aüd)tet SBobinuä alljährlich mit roedjfelnbem,

meift aber günftigem Erfolge. Wur baS SJtänndjcn brütet, unb jtoar mit fo außerorbentlidjem

©ifer, baß e§ wäbrenb ber galten «Jett, adjtunbfunfjig Jage lang, titelt einmal Nahrung ju fid)

nimmt, wmigftenS niemals beim treffen beobachtet tuuibe. Sie ©runbfärbung bedungen ift ein

reinem ©rauweiß; über ben 9iüden »erlaufen jttiei breite, bunfle Cängsftreifen, über bic Seite je

jroei äljnlidjc, weldje burrl) eine fdjmale Weiße ßinie getrennt Werben. Jiefe Streifen bereinigen

fiel) auf bem £>alfe unb löfen fidb, auf bem .ftopfe in unregelmäßige glecfe auf; awei anbere unter»

brod)enc Streifen febmürfen ben 33orbertf)eil beä $alfeä unb ber Sruft unb enben in einem breiten

3?anbe, welche« fiel) über ben Sdjenfct jiebt. 5)a3 2öcibd)en be3 berliner 2l|icrgarten«> befümmert

fid) ntdt)t nur nidt)t um bie 3ungen, fonbern erweift fid) ibmen gegenüber fogar fo feinbtid), baß eS

bon ibnen getrennt werben muß. Tafür übernimmt baS *Diännd)en alle Dlutterpflidjten mit

rüljrenbcr Eingebung, tritt furdjtloe jebem gegenüber, Welcher ber SÖrut nab,t, t^eilt unter

llmftänben gefährliche Schläge mit ben wohl bewehrten Jößen aus, unb befunbet überhaupt lebhafte

Erregung, fo lauge bie jungen feiner ©cihülfe bebürfen. Severe wadjfcn rajeb tyxan, toerfdtjmäljc«

fetjon in ber frübeften 3ugenb Stall ober Sdjuhbacb, laffeu fid) anfänglich hubern, legen ftch fpätcr

neben bem Söater uieber, freffen. bom anleiten Jage iljreä Sebenä an, gierig unb gebeiheu um fo

beffer, je mehr mau fie ber Obhut itjreS Vaters fiberläßt. Wad) Verlauf bon brei SJlonatcn finb

fie halb», nad) Ablauf bon jtoei fahren bötlig ausgewachsen.

Unter allen StraußenbÖgcln bürfte fieh ber t*mu am letdjtcften bei unä einbürgern unb,

wenn man fonft Wollte, als iparfoogcl berwenbeu laffen. 3n ben meiften Ihiergärten macht mau

mehr Umftänbc mit ihm, als er beanfprud)t. (h bertangt im SBintcr IjöchftenS einen gegen ben

Söinb gefchüfoten 9taum, nid)t aber einen warmen Stall, wie man ihm foldjen gewöhnlich anWcift

Gin männlidjer @mu, welchen öurneb, in öefangenfehaft ^ielt, berließ wäbrenb beS ganjen

SBintcrS feinen ^arf nid)t unb fd)ien bon ber .ffälte wenig behelligt au werben; benn aud) wenn

es fd)neite, blieb er ruhig auf bem Voben liegen unb ließ fid) ohne flümmerniS einfd}ncicn. GS

War ein Vergnügen, il)n am borgen nach einer fdjnccigcn 9iad)t mieber ju finben, wenn nur fein

Äopf unb ^>als unter bem Schnee herborfaben, ber übrige ßörper aber fo bebedt war, baß ber ganae

Sögel wie ein Schneehaufen au«falj Seine Ernährung berurjacht feine Sdjwierigfeiten; benn er

gehört a« ben anfprud)$Iofcftcn 2h icrc"» Wclth c icf) tcnnc - & feine Nahrung borjugsweife

au« bem ^flanacnrcidje, obwohl er thicrijehe Stoffe nidjt gänalid) berfdjmäht; aber er berlangt

teinefltoeQS ausgefuchte JStoft, fonbern nimmt mit bem einjad)ften ßörnerfutter unb mit @rfin.]eug

aller 9lrt borlieb. 3n ?luftralien foll er fid) acitmeilig faft au*fd)ließlid) bon Srüdjten ernähren.

Unter feinen ftcumlicnbermanbtcn ift ber Cviuu ber laugweiligfte. Bewegung, Haltung, äUcfcu

ober bnS betragen überhaupt finb einförmiger aU bei jebem anbeien Strauße unb feine Stimm»

laute and) nicht gerabc anaicljenb; benn fie laffen fid) eben nur mit bem bumpfen öcräuidje ber«

gleichen ,
welche^ man herborbringeu faiiu, wenn man in tiefem 2one burd) ba« Spunblod) einer

hohlen lonue fpricht, wieflnaben au ihrer Scluftigung au thuu pflegen. sJ)tännd)en unb 2öeibd)en

unterfd)cibeu fid) burd) bie Stimme; es gehört aber ein fct)r feines ober geübtes Dljr baju, um
biefe llntcrid)iebe immer richtig au beuten. *)u bem tollen 3agen mit pfeilfdjuellcn Söenbungen

unb fonberbarcu Cieberben, wie wir eS bei anberen Straußen banerfen, läßt er fid) faum herbei.

Qx burchläuft Schritt ffir Sdjritt fein Öctjegc, pumpt auweilcu feinen Stimmlaut hrvbor, wenbet
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ben .(topf langsam unb gcmädjtid) nad) red)tß uub linfe unb läuft unb pumpt rocitcr, fdjcinbav.

ohne fid) um bie Aufjenroelt ju fümmern. Sei feinem mir befannten Sögel täufdjt ber Ausbrud

bes fdjönen gellen Auge* mehr al* bei tt)m. 2öer bem 6mu in* Öeftdjt fieljt, mirb it)n für einen

Hugen Sögel galten, toer it)n länger beobachtet, biefer Auffaffung fidjcrlidj balb untreu »erben.

2>ie Äafuare (Casuarius), bon benen man nidjt toeniger al* neun Birten unterfd)icben bat,

jeicrmen ftd) burdj etma* fdjlanferen Sau unb ljaarartige* öcfteber bor ben ©mit* aus. 3^r

Gdjnabcl ift gerabe, fcitlid) jufammengebrüdt, fo bafc er runblid) erfd)cint, auf ber Öirftc gemölbt,

bor ber etma* übergefrümmten Spifoe oben unb unten gejätet; bie ÜRafenlödjer, beren 5urd)eu

faft über ben gonjen Schnabel »erlaufen, öffnen fid) nalje an ber Spifee, finb flcin unb länglid)

eiförmig; ber flopf trägt einen fnodjigen, bei allen bi* jcht befannten Arten ber?d)iebcn gcftalteten

.frclm, ber .frais, meldjer an feiner oberen Hälfte nadt bleibt unb in lebhaften färben prangt, born

gemöbnlid) eine ober jtoei fllunfcrn; bie furjen, biden örüjje fmb breijeb.ig unb bie inneren 3cl)en

mit Nägeln bemerkt, meldte bie ber übrigen an Sänge um mehr al* ba* doppelte übertreffen; bie

Iurjen Flügel b^aben feine eigentlichen Sdjtoungfebern, an ihrer Stelle aber fünf runbe, fahnenlofc

Jtiele, niildjc grofjen -frornftadjetn gleichen; eigentliche Steuerfcberu finb nicht tiorljanben unb aud)

bie Giebilbe, weldje ben Seit» befleiben, et)er #aare al* grbern ju nennen, ba bie furjen, fteifeu

gatmenftrablen meit bon einanber entfernt ftcljen unb feine Seitenfafern tragen. ÜJer ^>elm beftebt

aus einer Auftreibung be* Stirnf nodjciis unb mirb mit einer bornartigen l'laffc überbedt. Am
(Gerippe fällt auf, baf; bie Sdjof}« unb Sifobeine unten itirijt bcrroadjfen finb; bie llntcrfucbung ber

Bcidjtfjeile ergab, bafj bie fur^e, breite, platte 3unge an ibrcn SHänbern au*gclaöpt, ein cigent»

lidjer Tonnagen nidtjt borb,anben ift unb bie 2)ärme berhältni*mäfjig fc^r für}, bie Slinbbärme

flein finb. Augenfällige Serfchiebcnb>tt amiferjen ben Öefdjledjtem mirb nid)t bemerft; bie jungen

unteridjeiben fid) burd) i^re Sfärbung unb ben Bei iljnen erft angebeuteten 4>clm.

2er ^elmfafuar (Casuarius galeatus, Struthio Casuarius), bie am längften

befannte Art ber Sippe, ift fdjmarj, ba* @efid)t grünblau, ber .frinterfopf grün, ber .frais üorn

Piolett, fcitlid) blau, f)inten ladrotl), ba* Auge rotfjbraun, ber Schnabel fdjmarj, ber tfiifj graugclb.

3unge Sögel fefjen bräunlid) au*.

35er l)ollänbifd)e SReifenbc 5°rften fat) ben .frelmfafuar in ben Söälbern Gcrarn*. unb

faft ferjeint c*, bafj ber Sögel auf biefe einjige 3nfel befdjränft ift.

Alle SReifenben, rocldje uns über ba* 3freileben ber .Rafuare etma* mitjutbeilen miffen, ftiminen

barin überein, bajj fte im ©egenfafce au ben bisher ermähnten Scrmanbicn bie bidjtrften SJalbungcn

bemob,nen unb t)ier ein fet)r berborgene* Seben führen, aud) bei ber geringften Öcfaljr augeublidlid)

baoon eilen unb fid) ben Slirfen ber 'ÜJcenfdjen au cntjief)cn fud)en. Auf ben büun beüölfcrlen

3nfetn folten fie feincemege feiten, im (^egeutbeite tjäuftg fein, immer aber cinjeln gcfuiibeu merbeu.

SUie fdjmer ce ift, fte au beobachten, mag barau» herüorgetjen, ba& 9Jtüller auf Neuguinea niemalö

Öelegenljeit fjattc, einen ßafuar au feljen, obfdjon er beffen gäbrtc fanb unb ben flüchtigen Sögel

burd) basÖebüfd) raufdjen hörte, unb bafj Söallacc auf (icram auch nid)t einen einigen erbeuten

fonnte, obgleid) ber Sögel an allen oon ihm bcfud)ten Orten borfommt. äöir crfal)icn baber bon

ihm auch nicht« meiter als folgenbes: „Xtefe Sögel manberu burd) bie ungeheuren Sergmälber,

meldje bie 3nfcl Geram bebeden, unb nähren fid) houptfäd)lid) uon abgefallenen Jrüdjteii, flerb» uub

.Qrcbethicren. S5a« 2öcibd)eu legt brei bis fünf große, fd)ön geförnclte grüne (vier auf ein Slätter»

bett, unb5Jtännd)cn unb SJeibd)en fifecu abmcd)jelnb einen Wonat lang barauf '. 3nmicmeit le|jterc

Angabc richtig ift, mill id) bat)in geftellt fein laffen; ju bef lagen ift, bafj äöallace es nicht ber
v
J3tül)e mertl) eradjtct au haben fd)eint, genauere ^rfunbigungen ciiuuucl)cn.
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9llle flafuare, toclc^c man nadj Europa bringt, fotten bon ben Eingeborenen als .ffüd)tcin

gefangen unb grojj gejogen werben. SieS ift bielleidjt bie Urfache, baf$ bie nieiften berhältniämäßig

jatnn, fanft nnb jutraulidj erfdjeinen, Wäfjrenb bodj iljr urfprünglidjeS SBefcn auf bie Öegenfäfce

bon alten biefen Eigenfdjaftcn l)inbeutet. Ben nett beridjtet, ba& jWei »KurufS (Casuarius

Bcnnctti), Welche er erhielt, bon ben Eingeborenen »JieubritannienS an Sorb beS SdjiffcS Dberon

gebracht unb bent Kapitän Sablin jum .Raufe angeboten mürben. Sie ßeute erjät)lten, bajj ti

unmöglich jei, alte Äafuarc ju fangen, weil fie ungemein fdjeu mären, bei bem geringften ©eräufdje

babon eilten unb bermöge ihrer Sertigfeit im Saufen unb iljrer SluSbauer rafd) eines jener Sitfidjtc

erreichen, welche lein »Kenfd) ju burijbringen bermöge. Sic jungen mürben balb nad) bem»ÄuS*

fdjlüpfeu gefangen unb mie.ftüdjlein groß" gejogen. BenncttS gefangene ßafuare maren feb,r jahm,

liefen im £>aufe unb ^ofe überall umher unb oljne BeforguiS auf jeben ju, Weldjen fte faben, roeil

man fte burd) füttern berwöb,nt hatte. »Kit bereit »urben fte fo jubringlidj, bafc fie bieSicnerfdjaft

in ihren »Arbeiten ftörten; benn fie brangen burd) offen ftcbenbc Sbüren ein, folgten ben fieutett

auf Sdjritt unb Sritt, burdjftöbcrtcn in ber flüdje alle Söinfel, fpraugen auf Sifdj unb Stüljle

unb beunruhigten beu Äodj auf« fyödjfte. SBenn man bcrfudjte, fie ju fangen, liefen fie äufjeift

fdmcll umher ober bcrlrodjen ftd) unter bie @crät^fcr)aftrn, mehrten ftdj aud) wot)l mutbig mit

Schnabel unb Srüßcn. Sief} man fie frei, fo gingen fie bon felbft mieber nad) iljrcm gewöhnlichen

Aufenthaltsorte jurürf. SBollte bie »Kagb fic Wegtreiben, fo fdjlugen fte nad) ifjr ober jerriffen ihr

bie .ttleiber. Sie liefen in ben Statt jtoifdjen bie »4Sferbe unb frajjen mit biefen au« ber flrippc.

Wicht feiten faincn fie in BcnnettS Stubirjimmer, nad)bcm fic felbft bie flaffenbe Xbür geöffnet,

liefen ruhig in bemfelben umljer, befaben alle« unb gingen mieber ifjreö Söege«. 3ebeS ungewohnte

Ereignis feffelte fic, ein Weräufdj, welches fte bernatmten, 30g fie gerbet.

3n ihrem Wange unterfdjeiben fiel) bie Jfafuare roefenttid) bon anberen Straufjen. Sie taufett

nid)t, fonbern traben unb jmar mit einer Wagerechten Haltung beS CeibcS, lüften babei aud) gemöbtf

lid) bic berlängerten Bürjelfebern etwa« unb erfebetnen fo hinten höher als born. Sie einzelnen

Sd)ritte folgen nicht befonbcrS fd)ttell auf einanber, unb ber Xrab förbert bemgemäfj berbältniS»

mäßig Wenig; meun aber ber Äafuar Wirfltd) flüd)tcn roill, läuft er mit erftaunlidjcr Eitfcrtigfcit,

fütjrt äöenbungen aller »Jlrt mit bewunberungswürbiger Jertigfeit au«, ift aud) im Staube, fenf-

recht ein bi« anberttjalb »Ketcr hoch emporjufpringen. Safe er bortrefflid) fdjwimmt, erfuhr

»Jiamfalj bon feinem gefangenen Kuruf. Sie Stimme läßt fidj mit einem fd)Wachen, tief au«

ber flehle fommenben „.(pul), h". W bergleidjen. Siefer Öaut brürft ftet« behagliche Stimmung

au«; beim ber gcrcijte .tfajuar faucht nadj % rt einer Äajje ober Gule. Unter ben Sinnen fte£)t ba«

Wefidit unjmcifelhaft oben an; ba« ©eljör bürftc näd)ftbetn al« am meiften entmidelt betrachtet

werben; aber aud) ber ©erudj fdjeint jiemtid) fdjarf ju fein. Cb ber .ffafuar einen ausgebilbcten

0efd)mad beft^t, läßt ftd) ferner entfeheiben, aud) hiuftd)tlid) be« ®efül)le«, bcaüglid) be« Empfin-

bung«bennögen«, nur annehmen, baß e« nicht berfümmert ift. Sa« geifttge Sefcn ^cichuet

ihn nad) meinen Beobachtungen nidjt eben ju feinem Sortheile bor ben Sktroaubtcu aud.

3d) halte ihn für biel Flüger, aber aud) für eutfdjiebcn boshafter al« bie übrigen Strauße. 3ebe«

ungewohnte Greigni« bringt ihn, wenn nidjt in 3«rd)t, in eine Erregung, welche in förmlichen

3äh,jorn au«artet. Sann fällt er rüdfidjtSlo« ben ®cgncr an, Weldjcr ihn reijt, gleidjbiel ob bet-

fclbe ein »Kenfeh ober ein Ifjicr ift, fpritigt Wüthettb an ihm empor unb ocrfud)t cbenfowol)l mit beut

Schnabel wie mit ben fdjarf befrollten fjfügen ,\\\ fd)äbigen. Wenau cbenfo geberbet er fidj mäl)ienb

ber ^paarungSjeit. Sie Söärter be« Üonboner Xr)icTgartenö erfuhren, baß" man mit Äafuaren

nidjt borfid)tig genug fein fann, ba baS Söeibdjen nadj gcfd)chener »-Begattung oft wüttjenb auf

ba« »Kännchen loSftürjt unb mel)r als eine« biefer boshaften ®efd)öpfe feinen Ehegatten getöbtet

hat. Einzelne werben mit ber ^eit fo unbdnbig, ba& fte ftd) über alle« ärgern, was ihnen bor bie

Augen fommt, auf Öeute in buntfarbigen Äleibern loSftürjcn ober Äinbcr emftlid) bcbroljcu ,
ja

felbft in blinber Söuth Bäume jerfrafecn unb ctttfd)älen. Sic härter aller Ihiergärten, in benen
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fid) flafttare ftnbcu, fürchten letztere mehr als bic großen .ftatoenartcn, Weil man beten Stimmung

ftets im t'lusbrucfe bes öcftchteS erfenut, bor bem flaiuarc aber fich gar nicht genug in 9tcf)t nehmen

taun imb auf irgenb einen boshaften Streich jeberjeit gefaßt fein muß.

Obgleich man annehmen barf, baß bie tfafuare t^irrtfe^e Wahrung nidjt gänjlid) toerfdjmflb>n,

muß man fte bod) ben «Pftanjcufrcffern beijätjten. 9Jton nimmt an, baß pe ftd) in ihren hetmifcheu

Söalbungcn hauptfäcl)lich bon weichen ^flanjenth^cilen unb faftigen grüdjtcn nähren, Börner unb

Sämereien, meiere »on irrten Serbauungswerfjeugen nietjt jerfefot unb jerfleinert Werben fönnen, aber

oerfchmähen. 2ln gefangenen b>* man beobachtet, baß ftc ganje 9lepfel ober Drangen berfdjlingcn,

aber aud) unoerbaut mieber bon ftd) geben. 3" ben Xfjiergärten reicht man ihnen ein ©emifch bon

Srob, .Körnern, flar gefdmittenen Slcpfclu unb bergleidjen, unb fte galten ftd) babei bortrefflid);

aber man b,at aud) bon ihnen erfahren müffen, baß fte junge .fcürmer ober @ntcl;en, welche

3iifällig in ihren SBer)älter fommen, otjne weiteres rjtnabmürgen.

Ueber bie gortpflanjung ber freilebenben flafuare fetilen nodt) immer genügenbe 9cad)rid)ten;

eS läßt fid) jebotfj annehmen, bafj fie nicht wcfentlid) bon ber ber eigentlichen Strauße abweicht,

befangene legen oft £ier; aber nur in Wenigen Tiergärten ift es gelungen, 3unge ju erjielen.

£aS größte $inberniS für bie ftortpflaniung l)at man in ber Unberttägltchfeit ber Sögel felbft ju

fud)en. Selten erhält man ein ijkar, Wcld)c8 im ^rieben lebt. $wet 9JlurutS, Welche ber Öon-

boner Irjietgarten erhielt, mürben nad) unb nad) oon einem bortrcfflid)cn SBärter an einanber

gewöhnt unb machten unwahre 1802 "3lnftalt jum brüten. 3lud) hier cSbaS3Jcännd)cn, welches

alle öefchäfte ber sDlutter auf fich nahm. GS brütete fteben Söodjen lang mit regem gifer unb jeitigte

ein 3ungeS, Welches aber leiber fd)on an bemfelben läge üon Statten getöbtet würbe. 3« meiner

lebhaften greube fah ich im Sommer beS 3ohtc6 1866 in bemfelben Xtjiergarten ein eben aus«

gefdjlüpfteS 3ungeS be» £clmfafuarS, Welche« ebenfalls bom SJtännctjen erbrütet worben war. Sie

Jörutjeit hatte bom fechöunbjwanjigftcn 2lpril bis jum breiunbjWattjigften 3uni gebauert. £cr

junge flafuar ift ein atterliebftes @cfd)öpf, ebenfowohl was Färbung unb Zeichnung wie ^Betragen

unb 9Befen anlangt. Sein Sunenfleib ift auf licht gelbbraunem örunbe bunfelbraun in bie Sänge

geftreift, unb jwar befteht biefe 3eict)nung aus einem breiten Ucittclftreifen unb fcfjmaleit Seiten»

ftreifen, welche längs bes ganzen .ttörperS herablaufen, unb bon benen einer ftd) auch über bic

Seine jiel)t. $er $dm ift als -ftautplatte angebeutet, bie Setappung ber flehte bereits borhanben.

2lm Jage feines Cintrittes in bie 28clt ift bas 3unge noch fctjlec^t ju 5uße, jeber feiner Schritte

Wirb mit einer gewiffen Vlengfllichfcit ausgeführt, unb ber Sauf hat etwas fel)t fdjmanfenbcs.

3lm fotgenben läge geht bie ^Bewegung bereits Weit beffer bon ftatten , unb bas Zhicrctjen (äftt

auch 'Uun: feine Stimme, ein bem ©cjdjrcie junger .Küchlein ähnliches fdjmacheS „GHül), glücl, gtüct",

tiemehmen. 3n feinem betragen unb Söefen erinnert eS an junge kühner. S)er SJater führt es

mit großer Sorgfalt, hebt beim Sehen borfichtig feine 5üße auf unb fefot fte betjutfam erft bann

mieber nieber, wenn er fich burch einen 93Iicf überjettgt hat, baß er fein Äinb nicht gefährbet.

SiefeS fchwanft unb rjumpelt beftänbig hinter bem Gilten brein ober, richtiger gefagt, unter bem«

jelben bar)in, ohne ba§ legerer irgenb welchen fioefton ausflögt. £er Söärter hatte ihm ein 5»ttcr

üorgeftreut, Wie man eS jungen getanen ju reichen pflegt, unb es piefte auch jicmlict) oft einige

Jöröcfcheu bon bemfelben auf. 9lactjte würbe eS bon bem Gilten forgfältig gehubert.

Sie Schncpf enftraufee(Aptcrygiilac) haben äußerlich wenig Wehnlichfcit mit anbcren.ffuri»

flüglcm. 3hr Öeib ift uerhältnismäßig gebrungen, ber .§alS fuij, aber biet, ber flopf nicht befonbers

groß, ber Schnabel lang unb bünn, ber Juß bcrhältniSmäßig furj unb üierjehig, ber glügel fo tier«

lümmert, baß er eigentlich nur im ©erippe fichtbar wirb, ba fich »m Öcfiebcr bloß furje Stummel

auffitibeu laffen, welche einige unoolltommenc, aber ftorfe.fttcte tragen; ber Schwanj fehlt gänjlicl).
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2)a« ©efteber beftct)t au« langen, lanjcttförmigen, lofe fjerabhängenben Sebent, toetd^e aber nidjt ju

jWei au* einer SJurjet entfpringen, Dom £alfe abwärt« an fciänge juncrjmen unb clroaö jerfajerte

ftaljnen unb feibenartigen ©fanj baben. 2)er Schnabel mag, oberflächlich bctradjtet, mit bem eine«

3bis berglid)en Werben, unterfd)cibct fidf> aber bon biefem, unb jebem anbtren SogeIfd)nabcl über»

tjaupt, burd) bie Stellung ber 9tafenlöd)er an ber Spifce. 9tm Hinteren @nbe liegt eine 2öad)«haut,

unb bon btefer aus bertaufert §rurcf)en tue- gegen bie Spibe Inn Sie Seine fmb feljr ftarf unb furj,

bie borberen 3^cn lang unb ftarf, mit fräftigen örnbefratten bewehrt, wogegen bie Wintere, birferc

unb fürjere, weldje faft fcnfrcdjt geftcllt ift unb beim Stuftreten ben Soben nid)t berührt, eine nod)

ftärfere ßrattc tragt unb et)er bem Sporn eine« £>au«f)ahne« al« einer 3ef)c gleitet; harte, ncfc=

förmige Sd)ilber befteiben bie Säufe, Schuppen bie 3)cittc ber feitlidjen, mit fdmialen Rauten

befäuniten 3e
()
tn 2 er Sau beü Si)äbcl« erinnert an ben ber Stcljbögel, mätjrenb ba« Weripp im

übrigen bem ber Straufje ähnelt. S3ie t)icr fetjten bie Sd)lüffelbcine, finb bie .£>al«wirbcl feljr jatjl»

reid), bie Sttfidenwirbcl ju einem feften «Körper bi'rwadjfen unb bie Slügelfnodjen j0 berfümmert,

bafj ber Oberarm bloß biet, ber Unterarm nur jwei, bie ganje #anb faum einen Zentimeter mifjt,

bon benen auf ba:- einige tatmm* unb frattenartige gingerglieb nod) bie |>älfte fommt.

35er erfte Sdjnepf enftraufj, Welcher nad) Europa !am unb ben 9lamen Aptcryx austra-

lis, fpätcr Dromiceiu8 Novae-Selandiac erhielt, wirb gegenwärtig al« jweifclbafte Wrt betrachtet.

2er betreffenbe Söget mar augeblid) in ben SBalbungen ber 2>u«fD«Sai, an ber Sübweftfüfte

ber Sübinfel «Reufcctanb« erlegt worben; ein ^Weiter, Welcher bon berfelbcn Dertlidjfcit b,er»

rühren fott, lam aus Sritifdje SRitfeum; anbere fdjeinen nicht befannt geworben $u fein, gaft

ade biejenigen Stüde, welche mau gegenwärtig in ben Sammlungen ficht, ftammen bon ber Sflötb«

infcl unb gehören einer jmeiten 9lrt (Apteryx Mantclli) an, für welche ich ben Warnen ber Gin»

geborenen, tfiwi, b:ibcrmlten will. 2>iefer Scbnepfenftraufj unterfcheibet ftd), nad) Partie! t, bon

jenen fchon baburd), batj er etwa« tleiner ift, bat aber auch bertjältniämätjig längere Saufe, türjere

3eben unb Äratten unb jeiebnet fidj am flopfe burch lange, borftige $aare fowie cnblich burch

buntlere unb mehr rötblidjc Färbung au«.

28ie bon Jpocbftettcr berfichert, lebt ber .ßiroi in ben unbewohnten, walbrcidjen ©cgenben

ber «Horbtnfcl bleute nod), ift aber in ben bewohnten ©egenben gänjlich ausgerottet unb nid)t fo

leid)t ,*u befommen ift, wie man benft. Schon Sieffenbach bellagt, währenb eine« ad)tjel)n>

monatlichen SlufentbatteS in Weufeetanb, trob ber Belohnungen, welche er ben Eingeborenen überall

berfprach, nur einen einzigen 33otg erlangt ju haben. „Gbenfo", fagt ^)od)ftctter, „ift es mir

ergangen. 3d) Ijobe manche ©egenb auf ber Worbinfcl burchwanbert, auf welcher nad) ber sÜu«fage

ber Criitgeborenen ber Sögel bisweilen nod) borfommt, tonnte aber, tro^ aller 2?emüt)ungen, mir

tein Stüd berfdjaffen. 9(1 Öegenben, in benen ber ßiwi nod) häufig fein fott, Wutben mir Mittle

5Parrier»(filanb, eine fleine, bid)t bewalbete, gättjlid) unbewohnte Snjcl im tg»aurafi»0olf bei Slui«

lanb, unb bie Walbigcn, wenig b.wohnten Sergfetten jwifd)en «ftap Sallifer unb beut Dftfap an

ber Süboftfeite ber Worbiufcl angegeben. 3ene 3nfet, weldje aus! einem etwa fiebenbunbert steter

hohen Serge befielt , ift nur bei ganj ruljigcr See jugänglid), unb ba« Sorl)anbenfcin bes ^üget«

lofen Sögel« auf berfelbcn beWeift, ba& e« einft mit bem gegeiiüöerlicgcubcn i'anbe in Serbinbung

ftanb. (Jingeborene, weldje id) in GottingWoob an ber öolben = Sai traf, gingen gegen ein Ser=

fprechen bon fünf Sfunb Sterling für mich auf ben Saug au« unb bradjtcu mir aud) fd)on nad)

brei 2agen jwei lebenbc Schnepfenftraurje (Aptcryx Owcni), sJMnnd)en unb S3eibd):n, weldje

fie nalje am Urfprunge bc« 9todb,= unb State» Wiber« in einer $>öt)c bon ungefähr taufenb Stelec

über bem vJ)leere gefangen hatten. Vll« Sfcet im 3al)re 18G1 ba« Webirge 3Wifd)en bem iafata«

unb Sullerfluffe in ber Srobinj Welfon unterfudjte, fanb er auf b;m grajigen Sergrüden an ber

Dftfcitc be« Dwen-iHiber bie Aiiwts fo häufig, batj er mit ^ülfe bon jwei «Ounbett jebc
v
Jia^)t

fünfzehn bii jwaniig Stüd fangen tonnte, ör unb feine fieutc lebten bon fliwifleifch.
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,,2Ba« man oon ber 2eben«rocife be« Äirot toetß, gilt rooht für alle Sdjuepfenflrauße. Sic

finb Wadjtbögcl, roflcb> ben log über in $rblöd)ern, am Ufbftcn unter ben SBurjeln großer Söalb*

bäume, ftd) öcrftrdtt galten unb nur nadjU auf Wahrung ausgeben. Stefe bcftet>t in Äerbttjieren,

Farben, Stürmern unb ben ©amen t>erfd)iebener ©etoächfe. Sie leben paatroeife unb fönnen außer»

orbentlid) rafd) taufen unb fpringen. ^»unbe unb flauen finb ndct)fi bem ittcnfdjen ir)re gcfäb>

lidjften geinbe. 5)te Eingeborenen roiffen fie, natürlich bei 9lact)t, iubem fte ihren 9tuf nachahmen,

beranjuloefen unb burd) ftacfelfdjein berroirrt ju machen, fo baß fie bie Söget bann entroeber mit ber

$anb fangen ober mittels eine« Storfe« crfdjlagen lönnen. 9ludj #unbe werben jur 3agb bcnu&r,

unb tiefen 91 ad) fteltungen ift e« aupfdjreiben, baß ber fliroi in beroohutcit ©egeubeu längft ntd)t

mcf)r gefunben roirb."

(Hngeljcnbcre 9tad)ridjten berbanfen toir ^Butter. Sem .fliroi erfetjt bie Sdjnettigfeit feiner

ftüße in gerotjfem ßrabe ben SJerluft fetner Srlügel. 3m bollen Saufe eilt er mit roetten Schritten

bafun unb trägt babei ben Seib in fdjiefer Sage unb ben -<?al« Weit borgeftredt. 2öäf)renb be«

8roiclichte« ber 9lact)t beroegt er fiel) tjorftct)tig unb fo geräufdjloa roic eine taufenbe Matte, an roeldjc

er in getoiffem ©rabe erinnert. Stcf)t er ftitt, fo jietjt er ben .§al« ein unb erfdjeint bann boUfommen

runb. 3utoeilen untetftflljt er Ii et? in biefer SteUung, inbem er mit ber Spifce be« Schnabel« ben

ibben berührt. Stört man ifjn roäljrenb bc« läge«, fo gähnt er häufig unb berrenft babei bie toeit

geöffneten ßtefer in t}öd)ft abfonberlid)er 2Beife; wirb er tjerauSgcforbcrt, fo rietet er ben ßeib auf,

tjebt einen friß bi« jur 93ruft empor unb fdjlägt mit fym, fetner einzigen, aber nid)t ganj bebeutung«»

tofen 3Jertheibigung«roaffe, ebenfo rafdj toie gcroanbt nad) born au«. Sie ©cfdjidjte, baß er mit

ben grüßen auf ben 93oben flopfe, um bie ftegcnroürmer juv Oberfläche empoi.ujtoden, tft ebenfo»

roenig glaublich tote bie iöefjauptung eine« 3?etidt)tevflatterö, baß er im Stanbe fei, gefährliche

Schläge au^utrjeiten, felbft einen $unb |U töbteu. Söätjrenb er feiner Wahrung nachgeht, Oer»

uifach; t er beftänbtg ein fctjnüffetnbe« ©eräufd) burd) bie <Rafentöd)cr, oll ob er roinben motte;

man bleibt jeboef) im 3ioeife(, ob it)n hierbei ber Sinn be« 0efüt)le« ober be« @erud)e« leitet, unb

neigt fiefj eher ber Wcctnung ju, baß beibe Sinne in Witlcibenfdtjaft gebogen merben. 55aß ber

Jaftftnn fel)r cutmio!elt ift, barf mit Sicherheit angenommen roerben, ba ber Söget, aud) roenn er

nicht fdmüffelt, ftet« jeben (Segenftanb mit ber Spifoe be« Schnabel« berührt, unb bie« ebenforooljl

bann ttmt, roenn er frißt, rote roenn er ben ©oben untcrfud)t. 3n einen Ääftg ober ein Limmer

gefpent, bernimmt man roät)renb ber ganaen 9lacf)t, toie er leife bie ffiänbc berührt, bai fdtjuüffetitbe

(^eräufcb bagegen nur, toenn er SBeute fudtjt ober frißt. ^Butler t)at jeboct) juroeilcu beobachtet,

baß gefangene Äiroiö ben SBobcn in unmittelbarer 9tä^e cincä toon itjnen öcrlorencn 33)urmeö ttnter=

fticbten, otjne ben SBiffen roieberjuftnben, unb ebenfo bemerft, baß fie auet) im Stanbe finb, einen

2ßurm ober ein Stütf ftleifcf) bom Söoben eine« mit Söaffcr gefüllten Öefäßed aufjunehmen, nie

mal« aber früher, alö fte ti mit ber Schnabclfpifee berüfjrt t)atten. Somit erfc^eint c8 uufercin

«eroäfjrSmanne roaljrfttjeinlicl), baß ein feb^r feiner Saftfimt ben tjoef» entroirfelten Öerud) unter«

ftü^t. (Jinen Äiroi im ftxtitn auf feiner 3agb nactj Söürmern, bem ^auptfutter, ju beobachten, ift

tjöchft untert)altenb. S)er SJogel betoegt fich hierbei fcr>t roenig, flößt aber feinen langen Scfmabcl

fortroährenb in ben roeir^en SBobcn, meift biä 3ur Söniiel itjn einfenfenb, unb jietjt iljti entroeber

unmittelbar barauf mit einem in ber Spifee fcftgeflemmtcn 23urnte tjftüor, ober burdfj tangfameö

25eroegen beä Raupte«, ob^ne baß ber ßeib irgeubroie in 5)titlcibenid)aft gebogen roirb, langfam roieber

.uirücf. 9tiemalä reißt er ben gefangenen Söurm mit einem rafcfjem $lttjc au« feinem Serftecfplafoe l)er=

Oor, gebraud)t ötetmehr alle Söorfictjt, um ttm nid)t ju ^crftürfelu. ^)at er itjn enblid) auf ben ©oben

gelegt, fo roirft er itjn mit jätjem Kurfe in ben JRadjen unb oerfdjlingt ihn. Nebenbei berjehrt er

and) uerfdjiebene Äerbttjiere, einjelne beeren unb nimmt außerbem fleine Steine auf.

lieber bie Orortpflanjung ber Sdjnepfenftrauße roaren lange 3eit rounberfame ©ertdjte in

Umlauf, unb erft 3?eobad)tungcn an gefangenen hoben un« aufgeflärt. 91m rid)tigften bürfte

Söcbfter ba« 58rutgeid)äft gefdjilbcrt haben. „SBor ungefähr bierjehn 3oh«"". f" f^eibt er an.
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Catjarb, „fanb ein eingeborener fin .flimi»(?i in einet Keinen $öl)te unter brm ©eWurjel eines*

(leinen tfaurtbaunteg unb jog, nadjbem er bo8 CH weggenommen, aus] ber Jicfe ber ^ö^Ie aud)

ben alten Bogel heraus. 35er 9ceufcelänber, Welcher bcn Äiwi au feiinen fdr>ien, bcrftdjcrtc. baß er

ftetS nur ein Qi legt unb bafe baS *Rcft immer eine Don iljm ausgegrabene .£>öf)le ift, welche in

ber Segel in trodcnem (Stunbe unter Baummurjeln ausgegraben wirb. £aä 6i felbft foll mit

blättern unb -DcooS bebedft werben, unb bie (Währung biefer Stoffe genügenbe äöärme herPor«

bringen, um e8 ju zeitigen, ber Hergang aber fedjis 2Bod)en mähren. SBenn baä 3unge aus«

gefrodjen, foll bie Butter ju feiner #ülfe herbeifontmen."

©lürflid)ermeife finb mir im Stanbe, biefe Angaben bis ju einem gemiffen Örabe burd)

Beobachtungen, Welche an ben Sdjncpfenftraufjen beS Sonboncr Ihiergarten« gefainmelt tourben,

311 beftätigen. Seit betn 3ab,re 1852 hat man fyitx ftetS einen ober mehrere biefer abfonberlidjen

Bogel gepflegt. 3h* Ääfig ift ein bunfler Stall, in beffen (Jden man einige Farben infamsten*

gcftellt hat. 3mifd)cn ihnen berbirgt fid) ber Sdjnepfenftraufj wätjrenb bei 2ageS. Stimmt ihn

ber Söärtcr auS feinem Berftede heraus, fo rennt er fobalb roie möglid) bem lederen mieber ju unb

bertriecht fid) rafd) jWifdjen bem Strohe. 9lad) Sonnenuntergang mirb er munter, rennt lebhaft

hin unb her, burdjfudjt jebeu Söinfel, jebe Gde unb ftid)t mit feinem langen Sdmabcl nad) 9ltt

ber Schnepfen in ben weichen Boben. sUtan ernährt ihn mit fein gefdjnittenem $ammelfleifd)e unb

mit SBürmem. Bon erfteren berjehrt er täglid) jmeihunbertunbfunf3tg Öramm; Untere ftnb

i'ederbiffen für ihn. 35aS juerft angefommene &)eibd)en legte wiebcrholt (Jier, eines* ungefähr brei

atonale nad) bem anberen, oerfud)te mehrmals], biefelbcn auszubrüten unb ließ ftd) nur fdjmcr

bon benfelben bertreiben. 3 1" 3>lhte 1865 erhielt baS Söcibdjcn männliche @efettfd)aft, unb im

3ahre 1867 befunbeten beibe bie gbftdjt, ftd) ju paaren, hierauf mürbe man burd) ben lauten

Stuf beS 3Jcäund)cnS, auf welchen baS 2Beibd)cn mit einem fürjeren unb leiferen Jone antwortete,

juerft aufmerffam. Beibe waren ben lag über ruhig, in ber Wacht aber theitweife febj laut, gm
jweiten 3anuar legte baS äöeibdjcn ba§ erfte (H unb blieb einen lag ober etwa« länger auf ihm

fitjeu 2llS eS baS \K(h oerlaffcn hatte, nahm bat sJJcännd)en feine Stelle ein unb brütete fortan

ununterbrochen. 3lm ftebenten ftebruar legte jenes ein jnicitcö <5i unb berlicjj baS Weft, fobalb bicS

gefchchen war. Beibe Bogel nahmen nun jwei gegenübcrliegenbe (Wen it)re3 JEÖohnraume« ein:

bai Männchen fafj auf ben beiben ftiern unter feinen Strohgarben, bai äöcibdjen nad) wie ttor in

ber oon ihm 3um Sd)Iafplafcc erwählten Gde. Beibe »erftummten mit Beginn ber Bebrütung

bollftänbig. Bartlett, welchem wir oorftebeube eingaben berbanfen, fanb bie (fier in einer auf

bem Boben unb im Strohe ausgehöhlten Berticfung, bid)t neben einanber liegenb, unb beobachtete,

bafe bas Dtänndjen nidjt ber ßänge, fonbern ber Cuere nad) auf ihnen fafj; fein fdjmaler Öeib

würbe anbererfeits aud) nicht hingereicht haben, bie grofjen Gier, beren Spijjcn man herborftchen fat),

iu bebeden. eifrig brütenb toerblicb es bis jum fünfunbjwanjigften Wpril in berfelben Stellung;

enblid) bcrliefj cS feljr entfräftet baS 9teft. Sie Gier waren faul. Ungeachtet bes 3chlfd)lagcS

glaubt Bartlett bod), genügenbe Erfahrung gefammclt ju haben, um bie Meinung ausjufpredjen,

baft ftd) baS 5ortpflanjungsgefd)äft ber Sdmcpfenftrau&c nid)t erheblich bon bem feiner Ber*

wanbten unterfd)cibet
4

S)ie (Her finb uuOcrhältnismäBig gro^; beim ihr Öcroid)t beträgt faft bcn

oierten Xijtd bon bem ihrer Butter.
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Sic ^tcljtoögd (Grallatores).

mon bie rcidje^lbtbeilung unfercr fllaffc, mclcrjefaft afle Katuiforfcfjer fibereinflimmenb

begrenjen unb mit bem borfteljenb angegebenen «Rainen bejeictjncn, auftnettfam betrachtet, mitt fid)

bie Slnftdjt aufbrängen, bajj bie berfdjtebenartigcn ©cftalten, toeldje mir in ber einen Orbnung

bereinigen, gar nid)t jufammen gehören. gibt in biefer große unb flcine, fräftig gebaute unb

fdjlanfe, lang« unb futyfdjnäbelige, ^oc^tietTtige unb niebrig geftellte, ftumpf» unb fpijjflfigelige,

bidjt« unb bünnbefteberte, bunt» unb einfarbige Sögel, unb ei rotrb, biefen ©egenfäfcen entfpredjenb,

eine Serfdjiebenartigfeit ber ßcbensioeife, ber Sitten unb ©emofmbeiten, be« Kalnrungäerrocrbea unb

ber9iabrung felbft, be« gortpflanjungögefdjäftea unb ber Omtroirfelung, furj, alter 2cbcn*äufjerungcn

bemertlicb, loie in feiner anberen gleicfjtoertbigen Slbttjeilung ber ganjen .ftlaffe. (Hnigc Katurforfd)cr

Ijnbcn bf5ijr.Ui bie oben auägefprodjene ?Inftdr)t betätigt unb auftatt einer Orbnung beren jroet

aufgeteilt; im allgemeinen aber f)ält man an ber Sluffaffittig früherer SBogelfimbigcr norf) feft unb

ficb,t bie Steljbögel aii eine ®efammtf)eit an, roeldje man nidjt jerfplittern barf.

9luS borftefjenben ©orten gef)t jur Genüge fjerbor, bafj eine allgemein gültige flcnnjeidjnung

betSteljbögcl nidjt gegeben roerben fann. Gin langer, fd)tt>acr)er.£>al$ unb lange, bünne Steine, meiere

aud) über bem tJerYcn - ober frafcngelenfe narft unb bereit öfü&c brei« ober t>ier^et|ig finb, bürfeu

als Dlerfmale ber sDcebrjab,l gelten, unb ebenfo fann man noef) fagett, bafj bie Jlugmerfjeuge nidjt

berfümmert, bie ftebern roie gcmölmlid) gebilbet finb. 33er Scfjnabel ift fo berfdjicben gcftaltct,

bafj eine 33efdjreibung beSfclben an biefer ©teile ntcfjt trjunlid) erfdjeinen fann; Flügel unb Sdjman}

änberu ebenfall« biclfadj ab, unb aud) ba8 fllcingefieber jeigt burdjauä feine Ucbereinftimmung.

Skr innere Söau änbert ntcfjt minber ab. Sie SBirbelfäule beftcljt au« breijefjn bi# ad)tjcl)n -£mlä»,

fteben bU jetm Sttirfcn«, breijefjn bis fedjjcfm 33eden» unb fieben bi3 neun Sdnuanjnnrbeln; baS

öerfift ber Söorber« unb .^interglieber ift ftet« moljl entmitfelt, baä SJruftbein an feinem hinter»

ranbe oft tief au*gebud)tet. Sie 3unge ift fcfjr berfdueben geftaltct, meift aber furj unb ftumpf,

bie Spciferöb,« roeit, otjue eigentlicben Jfropf, aber bodj oft in äfjnlidjer SBcife ou3gebud)tet, ber

Dormagen flein, ber Klagen putig unb bclmbar, ber Sarmfdjlaud) in ber Siegel lang.

Sie Steljbögel finb SEÖeltbürgcr im eigentlicben Sinne bes Söorle* unb leben allerorten,

nidfjt blojj am SBaffer unb bemgemäfj meljr in ber Jiefe, fonbern fjod) oben im öebirge noct), bidjt

unter ber Sdjneegrenje, am Sufje ber ©letfdjer, nidjt allein im ober am Sumpfe, meieren unter»

fdjeibenben Kamen er aud) baben möge, fonbern ebenfo in ber fonnenburd)glüb,tcn 2öiiftc. Someit

ba8 Kteer nad) Korben lunauf offen ift, ebenfotoeit bc^nt ftcr) ib,r 3Bolm« ober 33erbreituugöfreiS au«.

Sie finb ei, tätige, im Vereine mit ben an baä 933affer gebunbenen Sdjroimmbögelu, bai Wlta
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beleben, toetdje baS @et»tmmel om Sttonbe beSfelbcn hervorrufen; fte aud) Bilben biejenige

Sewohncrfdwft ber Sümpfe unb glußufer, toeId)c unfer 3Iuge am erften ju feffeln Weiß. Scroti in

ben Jtcflänbern SübeuropaS treten fic maffenljaft auf. „2Bed)felt>olIcrcS, anjiet)enbereS, fdjönereS",

fagt SalbamuS, „gibt eS fcfjmerlid), als btefe ungarifd)en Sümpfe mit iljrcr Sogelwelt, welche

ebenfo burd) bie ^Inja^t ber ©injelWefen wie burd) bie Serfd)iebcnhcit ber Birten in Öeftalt unb

Jarbcn auSgcjeichnet ift. flttan fe^c ftd) nur bie b/rttorfledjenbften biefer Sumpf« unb 2Baffcr»

bewölkter in einer Sammlung an unb benfe ftd) bann biefe fdmecroeifjen, ftrohgelben, grauen,

fdjwarjen, golb« unb purpurglänjcnben, geraubten, geöbjtcn, lang- unb turjfüßigen ©eftaltcn

ftcfjenb, fdjreitenb, laufenb, lletternb, fchwimmenb, taudjenb, fliegenb, lurj tebcnb, in ben

abftedjenbften warben unb formen bom blauen .§immet unb bom faftiggrünen Söiefcngrunbe

abgehoben, unb man wirb mir jugeben müffen, baß biefes Sogelleben ber Sümpfe ein ttuinberbar

fcffclnbeS ift." Ungarn unb bie lonautieflänber überhaupt finb jeboefj nod) fcineSwcgS baS

,(?lborab8' ber 3)titglieber unferer Orbnung. 'ÜJleljr als bei anberen Sögeln fteigert fid) jene

Ulnjaljl, je mef)r man ftd) bem 0letd)er nähert. GS ift Wahr: bie Stcljttögcl beleben aud) ben

Horben in ÜJienge. Sie finb eS, benen man überall in ber weiten lunbra begegnet, Weldje man
nod) l)üd) oben auf ben ftjelbS antrifft: iljte eigentliche 3)(annigfaltigteit erreichen fte aber bodj erft

in ben ßänbern unter ben SBenbefreifcn. Unb in bemfelben örabe, in welchem fte an Birten junchmen,

fdjeint if)te 3tnjaf)l )U Wadjfen. 2>aS reiche SBaffer oerarml t)ier ihren 2lnfprüdjen gegenüber: Wer

ib,re Uiaffen gefef)en ^at, begreift nid)t, wie bie erjeugenbe ftatur eS ermöglicht, fo maßlofen

lUuforberungen gerecht ju werben. 2)rei Jage lang fegettc mein Soot, bom ftarfen Slorbminbe in

gleichmäßiger (Stic weiterbewegt, ben grauen fluten bes Söetßen "JcilS entgegen, unb brei läge

lang fa() bas ?luge ju beiben Seiten beS Strömet am fd)lammigcn Ufer unb auf allen 3nfeln eine

ununterbrochene SReit)c bon Steljbögeln. Unb jeber Sumpf, jeber Srud), jeber Sfcgenteidj, jebe

ßadje |U beiben Seiten beS Stromes, wäljrenb beffen #ochftanbcS ton ihm gefüllt, nunmehr aber

burd) auSgetrodneteS Ufcrlanb bereits wieber getrennt, war umlagert, ja, bebedt Don ät)nlid)eu

Waffen! So ober faft cbeufo treten bie Steljoögel aud) in Sübaficn unb auf feinen großen (filan«

ben ober in Stib« unb SJUttelamerifa auf. 35er tRcifcnbe, welcher einen bet größeren füblid)en

Ströme DftinbienS, StalaffaS, SiamSic hinauf» ober herabfdjwimmt, berwunbert fid) anfänglid)

über bie prad)tbollen, Weißen Slütcn ber Säume, welche ihm bon Weitem entgegenfehimmern unb

gewahrt ju feiner Ueberrafd)ung beim fläherfomnten, baß er eS mit lebenbigen Slfiten, mit Stelj»

oögcln, welche, ju taufenben bereinigt, auf ben Säumen fifoen, ju tfjun hat. 9ln ben Seen brängen

fid) ebenfalls unfd)äfebare Staffen biefer Söget jufammen, unb an ben flachen Seelüften flehen fte

meilenweit in ununterbrochener 3folgc. Spij unb Stattiul fdjilbern ben (Jinbrurf, welchen ein

fleiner fvfd)reidjcr leid) auf fte übte. Sie rofenrothen ßöffler ftanbeu in langen Stetten am Ufer,

fticfenftörd)e wabeten im tieferen Siaffer auf unb nieber, iHohr» unb :£cid)hfifmd)en trieben ftd)

unter mancherlei ömten umher unb jahlreidje Äicbi^e umfreiften im }d)nellen Jluge bie 5Räitber

be* SöalbeS. ,,.£>ier l)errfd)te cnblofeS Öefd)natter, ödehrei unb (Meiwitfd)er ber mannigfaltigften

Sögc(gefd)lechter, unb je länger Wir baS feltfamc Sd)aujpicl betrachteten, in welchem bie Xbjcre

mit aller ihnen inueWohuenbcn Sclbftänbigfeit unb Üebenbigfeit allein bie Sollen ausfüllten, um
fo weniger tonnten wir eS über unS gewinnen, burd) einen feinbfeligen Sd)ttß bie Sef)aglid)fcit

biefes *)(aturjuftanbeS ju ftören. 2öir fahen hier gewiß mehr als jehntaufenb Iljierc neben einanber,

weldje, jebeS nad) feiner SDeife, ben angeborenen Irieb ber Selbftcrhaltung öerfolgten. 5)aS0emälbe

ber erften Schöpfung f rinnt cor uufereu Süden erneuert, unb biefeS fo übecrafd)enbe Sd)aufpiel

hätte itod) angenehmer auf unS Wirten müffen, wäre nid)t baS GrgcbniS unferer Setrad)tung ber

öebantc gewefen, baß flrieg Cofung unb geljeimniSDolle Sebingung alles thierifd)cn SafeinS fei."

«ewiß, einen ewigen «rieg führen aud) bie ihrerfeits ohne Unterlaß befehdeten unb befriegten

Steljoögel. Sie alle, ofjne Ausnahme, finb Dtaubtf)icre. 9lllerbingS gibt eS unter ihnen nod)

einige, Weldje jeitweilig ober bon einem gewiffeu Hilter an, Sflanienftoffe berjehven, feinen einzigen
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aber, weldjer tljierifdje ftafjrung gänalidj bcrfdjmäljt. Siele tuetteifertt an <Dtorbgier mit bem

blutbürftigften Siäuber bon föewerbe. Sie begnügen ftd) feincewcgä mit bcn niebeten liieren, auf

meiere fle angewiefen ju fein fdjeinen, fonbem xaxibtn bie berfdjiebenartigften Sirbeltbiere. 3)er

Steider, ben wir gewöfjnlid) als ftifdjjäger anfefjen, töbtet nnb berfdjlingt of)itc Sebenfen jebe

sJJtau3, jeben fteinen Söget, beten er fjabfjaft werben fann; bet Stelabogel, beffen l)auptfärf)ti^fte

9Jafjrtirtg flerbtfjiere, üöürmer unb 9Beic^tt(ietc bitben, berfdjmäf)t auch; ein Sifd)djen ober einen

fteinen ßurdj ntdjt.

9ln Segabung fteljen bie Stelaböget anbeten Witgticbern it)rer fltaffc Wenig nad). *DHt ^apa»

geien unb Singbögeln barf man ftc freitict) nidjt bergleidjen; benn ti feb.lt iljnen bie 2lltfeitigfeit

bet erftgenannten unb, aud) abgefeljen bon bet (Stimme, bie SeWegungäfreubigfcit unb Sewegungä*

fäfugteit bet leiteten: abet fie ftetjen Ljodj übet bieten anbeten Sögeln, Weldje mit bereits fennen

gelernt fjaben. 3tö* Sauf umfaßt bom bebftdjtigen Sextetten an bis 311m pfcilfd)nellen "«Rennen alle

©angarten; ihr ^tug gefdjieljt nidjt minbet berfdjtebenartig. SHejcntgen, weldje rafdj taufen,

pflegen audj fdjnett ju fliegen, bie, weldje Iangfam fdjreiten, mit langfamem Slügelfdjtage bie 2uft

au butd)jiet)cn. ©tnaetne Stetjbögcl erfjeben fidj faft mit berfelben Sdjneltigfeit, mit weldjer ein

föaubbogel auf Scute flößt; anbere arbeiten ftd) fdjwerfättig empor unb fliegen gemadjfam in

einförmiger Söeife ba^iu, U)ät)tenb anfdjeinenb natje bermanbte Birten im Orluge Sreljungen

unb Äöenbungen audfüfjren, mie mit fie fonft faft mn bon SRaubbögcln fetjen. 3m ®ejwcigc bet

SBäume ift bie große 9Jleljtjaf)l fremb; inbeffen gibt t$ bodj biete unter it)nen, melcfje mit bollern

ÜRectjte SBaumbögel genannt werben bürfen, ba fie nidjt nur beä ftadjtS regelmäßig bäumen, fon»

bem aud) itjt fteft auf Saumwipfeln anlegen. Xai SBaffer betjerrfdjen bie meiften in jiemlid)

bollenbeter Söeifc. W\t «uänafjme berer, weldje mirtlidje ßanbbögel genannt werben müffen,

fdjwimmen alle im 9lot Italic unb 3War redjt leiblidj; biete bon t lim 11 ftnb aber 3U förmlichen

Söafferbögeln geworben unb fdjwimmen unb taudjen meifterljaft. 3« einer ^>infid)t fdjeint bie

Statur bie »teljbögct bcrnadjläfftgt ju fjaben: itjrer Stimme geljen fllang unb Ion ab. 3war

finben ftd) aud) unter ifjneu einjelne, weldje ftd) bor ber ©efammtf)eit fetjt au iljrem Sortbeile

auäjeidjnen; itjret aber ftnb Wenige, unb itjre Stimmfäbigfeit fann aud) nur bann beliebigen,

Wenn man fie mit ber berWanbter Birten bergleidjt. Setjr biele laffen faum einen Saut, einzelne

bloß ein fjeifereä gifetjen bernetjmen; anbere tjaben unangenebm freifdjenbe, anbere raube Stimmen;

anbere berfudjen, burd) Ätappern mit bem Sdjnabet bie iljnen feljlcnbe Segabung au erfejjen.

Sinne unb Serftanb müffen bei ben meiften Stetabögeln ali moljl entwidclt angcfefjen werben,

gibt feinen unter iljnen, beffen 9luge blöbe, beffen @<f)ör ftumpf, beffeu ©efüljl fdjwad) genannt

werben tönnte, feinen bielteid)t, beffen ©efebmarfs« unb öcrudjefinn wirftid) fo berfümmert ift, als

Wir wät)nen; aufmertfame Seobadjtung erweift jum minbeften Untcrfctjeibungebermögcn awifdjen

mebr ober Weniger fdjmadb^after Speifc. UcbrigenS werben bei nidjt wenigen Utitglicbern ber

Drbnung biefe beiben Sinne butdj ben in befonberer SDeife berfd)ätftcn laftfiun wirffam bertreten:

ber Schnabel gewiffer Birten wetteifert an Seingefütjt mit unferen Singern. Älugljcit, Urtfjeitg»

fä^igfeit unbSilbfamfeit beWeifen alle aud) bem befangenften Seobad)ter. SJemungeadjtet erfebeinen

un^ nur wenige als anaietjenbe Öcfdjöpfe. 3« ben fteinen, fdjwäd)eren Birten feljen wir atter>

bingä b^nntofe, gutmütige Söget unb bemerfen ljöd)ften8 eine licbcnsmürbige Sufl aum Wieden;

bie größeren 9lrten aber lernen wir balb alä ^errfct)füct)tiöc unb mehrere bon iljnen fogar aU boS=

bafte, tüdifdje ©efetten fennen, weldje ifjrcr Stätfe ftd) woljl bewußt ftnb unb fie auberen X^ieren

ober fclbft bem OJtenfdjen gern fütjlen laffen. 25od> tljut bieä itjrer (Sefettigfeit feinen 3lbbrud), ba

ftd) eben biejeuigen gefellen, Wetdjc ftd) nidjt bor cinanber au fürdjten braudjen. ©inen wirflidjen

greunbedbunb getjen bie taufenbe, weldje t)icr unb ba aufammen leben, niemals ein; beim bie

großen Herren befümmem fid) faum um ba8 benfelben Ort mit iljnen tbeilenbe ©eftnbel, unb

biefe« weid)t ib,nen eljrfurdjtöbolt au«, bis genteinfame öefaf)r inneren flrieg bergeffen läßt.
v
Jtaf)t

fold)e, madjt ftd) ber minber fluge bie Sorftd)t beö flügereu beftmöglidjft 3U v

Jlufee.
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?lnlagc bcä Tieftet, Vlnjahl, ßcftalt unb Färbung ber (Her, Pntwirfclung unb thtiebung bet

3ungen fmb ^öct)ft Pcrfchiebcn. Qü gibt Wefthodcr unb Scftflüchtcr in biefer Drbnung; ba3 91cft

fdjwimmt auf bem Gaffer, ift eine einfache <Dhtlbe im Saube ober im gelbe, Wirb im Gräfe, im

Siebe angelegt ober auf ftcläplattcn unb Saumwipfeln gcgri'tnbet. Einige Birten legen Wahrfchein-

lich nur ein einjigeS ff, bie *Dlet)rjar)I beren brei bis fünf, einige auch mehr. %a\t alle, beren Scft

auf bemäöaffcr fchwimmt ober auf bemSobcn fleht, führen ihre3nngcn balb nach bem ?lu3fd)lfipfcn

weg, wogegen biejenigen, welche fid) auf Säumen anficbeltcn, regelmäßig ju ben Sefthorfcrn gehören.

3cne lernen eö rafet), fclbft ju freffen , biefen Wirb bie 2lbung PorgcWürgt unb fpätcr Porgefpiecn

9Qc StcttPögcl, Welche in einem gemäßigten öürtel brüten, jiehen ober Wanbern; felbft bie=

jenigen ?lrten, Welche in gewiffen Öegenben höchftenä ftreichen, geben in anberen regelmäßig auf

bie Seife. Siele burcbflicgen beträdjtliche Strerfen; anbere laffeu fid) febon im gemäßigten Sübcn

burd) uabrungOcrfprccbenbe Dertlid)feiteu jurüdhalten. Sicjenigen, welche fid) am OTeerc aufhalten,

roanbern ben flüften entlang unb befuchen, Weiter unb Weiter reifenb, Üänber, welche gänjlid) außet»

l)alb ibrcS Scrbrcitungäfrcifeä 31t liegen febeinen, ficbeln fid) hier möglidjermeife aud) bleibenb an,

brüten unb bürgern ftd) ein. So finbet man geWiffe Stranbläufer fafl auf ber ganzen <£rbe, min-

heftend in allen ©ürteln berfelben. 9lud) biejenigen, beren Heimat bie ©leidjerlänber fmb, Werben

Pon bem Crange, ju roanbern, beeinflußt unb ftreidjen minbeftens, aber in fo regelmäßiger

Söeifc, baß man ihr SBegjichen unb Söiebcrfommcn oielleicht aud) ein 3iel)en nennen !ann.

6inc anfebnliche Wenge Pon Seinben ftellt unferen Sögeln nad). Sie wehrhaften unter ihnen

haben Perbältniämäßig Wenig ju leiben, Weil nidjt bloß ihre Stärfc, fonbern aud) ihre Sorftcht fte

ftchert; bie fd)tt)äd)eren hingegen roerben Pon allen Picrfüßigen unb geflügelten Saubthicren per»

folgt, ibre Srut Pon einzelnen OrbnungSPerwanbten felbft jerflört 2 er Genfer) gewährt nur

Joenigen feinen Schub. Siele forbern wegen ihrer Schäblichfcit jur Verfolgung heraud; anbere

liefern ein fo Portreffltcbcä SJilbpret, baß ihre 3agb gerechtfertigt erfdjeinen muß.

3n ber «efangcnfdjaft laffen fid) bie meiften Stelaüögel ohne Schwierigfeit halten, wogegen

anbere ben Serluft ihrer Srcitjeit nicht ertragen, einteilte Slrtcn eignen fich Porjüglid) ju #0}*

Pögel unb roiffen fid) tafd) bie Zuneigung ihrer Pfleger ju ertoerben.

3n ber erften Unterorbnung Pereinigen wir bie .pübnerfteljen (Alectorinae), Welche Wir

als Ucbergangäinitgliebcr Pon ben Scharr» y.t ben Sumpfpögeln anfeilen. Sie zeichnen ftd) aus

burd) fräftigen Sau, Pcrhältniemäßig furjen .ymU unb nur mittelhohe Seine, meift breijefjige

ftüße, ungefähr fopflangcn Schnabel, leben mehr ober minbeftens ebenfopiel auf bem ßanbe wie am
unb im äüaffer, freffen thierifche unb pflanjliche Stoffe, brüten auf bem Soben unb ftnb Seftflüdjter.

Obenan ftebeu bie Irappen (Otididac), große ober mittelgroße, fehtoerletbige Sögel mit

mittellangem, bidem #alfc, aiemlid) großem flopfe, fräftigem, an ber SBurjcl niebergebrüdtem,

übrigeuä fcgelförmigem, Por ber Spijje bee Dberliefcrs etroa§ gewölbtem, ungefähr fopflangem

Sd)nabel, mittelhohen, fe^r ftarfen Käufen unb breijehigen grüßen, Wol)l cntwidellen, großen, fanft

mulbenförmigen glügeln, unter beren ftarfen, breiten Schwingen bie britte bie längfte ift, auä

jwanjig breiten Gebern beftehenbem Schwanke, wie enblid) einem berben, gcfchloffencn, glatt

anliegenben (Sefieber, Weldjcä fich am Jtopfe unb .gialfe oft oerlängert, minbeflenö burch lebhafte

itärbung au^eichnet. Sic 93lännd)en unterfcheiben ftd) pon ben SBcibdjen fi c 1 0 burdj Bebeutenbere

törößc, gewöhnlich aud) burd) ein fchönereä flleib; bie jungen ähneln, nadjbcm fte baä Suiten»

fleib angelegt haben, junäd)ft bem 99eibd)en.

Sic SBirbelfäulc befteht, laut Wibfch, auö Pierjehn .&al3-, acht Sippen- unbfechfl Schwonj.

Wirbeln. Sebtere bilben aufammen ein Sreicrf, inbem fte mit langen Cuerfortfähen perfehen finb,

welche Pom jweiten Söirbel fürjer werben unb am lebten gütlich fehlen. Sie beiben erften Sippen
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ftnb falfdje unb bcftfcen feine Siippenfuodjen, bie übrigen fedjS jicmTtd^ breiten gehen mit ihren

Sfcppentnochen bis 3um Sruftbeine. SiefeS meiert gänjltd) ton bem ber ßurjflügler ober Sdjan>

Dögel ab, äfmelt bagegen bem bet Stegenpfcifer, b>t einen hohen flamm unb hinten jeberfeits

jWei mit fpaut ausgefüllte Suchten. $aS Seden gleitet ebenfalls bem bet Siegenpfeifer. 3)ie

flnocr)cn ber Sorbcrglieber finb weit anfefmlichcr als bei ben Türmern. S5er Sorberarm ift länger,

ber ^anbtfjeil ffirjer als ber Oberarm. 2ln ben .ßnntcrgltebern ift ber Unterfdjenfel ber längfte,

ber Dberfdjcnfel ber ffirjefte .§atiptthcil; baS S3abenbein perfdt)miljt in ber Slitte ber Schienbein«

röb> mit biefer. 9m Sd)äbel falten bie anfefmlichen Sd)läfbornen burd) it)rc ©töße, bie

©aumenbeine burd) ifjre ©reite auf; übrigens ähnelt aud) baS flopfgerüft bem beS SJidfußcS

unb anberer Stegenpfeifer. XaS ©abelbein ift nicht fet)r ftarf unb nur wenig Don Pom nach, hinten

gebogen, tjat auch, feine unmittelbaren 'Jovtjane. 2)aS ^afen> unb Sdjlüffelbein ift furj, baS

Schulterblatt hingegen Perbreitert. Jaft alle flnodjen nehmen ßuft auf. 2)ie 3unÖe ähnelt ber

eine« £ubne8 wnb entfpricht in 5orm unb Öröße ber SJtunbhöb,le, ift meid), Dorn ettoas gefpalten,

hinten pfeilförmig getheilt, am .fcinterranbe gejährt, ber Dormagen anfehnlich gro&, ber SJlagcn

ein feljr befmbarer, fatfförmiger .£>autmagen, bie Stilj tiein, bie ßeber mittel-, bie ©atlenblafe

anfehnlich groß, ber Süarmfdjlauch größtenteils toeit, mehr als fechSmal fo lang als ber Stumpf,

bie Sänge ber Sltnbbärme beträchtlich. @tgentf)ümltch ift ein groger häutiger, unter ber 3unÖe

geöffneter Sacf, welcher öorn, unmittelbar unter ber -fjalShaut, Dor ber ßuftröf)re liegt, bis junt

©abeltnodjen herabfteigt, ftet) nur beim alten SJcännd)en ftnbet, mährenb ber SaarungSjeit mit ßuft

gefüllt wirb, fich fonfl aber fo jufammenjieht, baß felbft forgfältig arbeitenbe 3erglieberer ihn

nicht aufjuftnben Dermochten.

tülit Ausnahme SlmerifaS leben in allen (übt heilen Irappen; befonberS reich an ihnen finb

Slfrifa unb Slfien. (Hgentlid) ber Steppe angef)örenb, bewohnen fie bei uns ju ßanbe bie großen

offenen gelber ebener ©egenben, treten aber nicht entfernt in berfelpen Sttenge auf rote in ber Steppe,

eigentliche SJalbungen meiben fte ängftlich; bünnbufdjige ©egenben hingegen fcheuen fte Durchaus

nicht, ©ewöhnlid) leben fte in fleinen UruppS ober mehreren tJamilien, welche fich gefeilten; nach

ber Srutjcit aber Pereinigen fie fich oft ju gerben, welche hunberte jät)len unb, wie eS fdjeint,

wochenlang jufammenteben. 9llle füblänbifchen Birten bürfen als Stanboögel angefer)en werben,

währenb biejenigen, welche in bem gemäßigten ©firtel leben, entweber regelmäßige Säuberungen

antreten, ober boch unregelmäßig in einem weiten ©ebtete hin» unb fjerftreifen.

So plump unb fd)Werfällig fie \u fein fcheinen, fo leicht bewegen fie fich. 3h* gewöhnlicher

©ang ift ein gemeffener Schritt, Welcher jebod) ju jtemlidjer Gilfertigfcit gefteigert werben fann;

ber glug erfcheint ungefchiefter, als er wirflieh ift: benn bie Irappen erheben fich nod) einem furjen

Anlaufe leicht wieber Pom Soben, förbern fid) halb in eine genügenbe ^>öt)e unb fliegen, wenn auch

nicht gerabe fehr fdjnell, fo boch mit großer SluSbauer meilenweit in einem 3uge fort, überfein fogar

baS Sleer ober unternehmen Steifen in fern liegenbe ßänber. 35ie Stimme ift fehrDerfdjiebcn. einige

Birten gehören ju ben fchweigfamften aller Sögel unb laffen nur auSnahmSWeife fonberbarc ßaute

Dcrnehmen, welche man am licbften ©eräufch nennen möchte, weil ihnen aller fllaug unb Ion fehlt;

anbere hingegen bcftfccn eine helle, weithin fchatlenbe Stimme unb geben fte oft jum heften. Sic Sinne

bürfen als hoch entwicfelt bejeidjnet werben; bie geiftigen ftähigfeiten wirb niemanb, welcher Irappen

fennen lernte, geringfd)äfeen. 9CC£c Sitten ftnb fehr fluge Sögel , weld)e Dorftdjtig jeben ihnen bebenflieh

erfcheinenben ©egenftanb beobachten, fich feiten täufdjen laffen, gemad)te Erfahrungen nie Dcrgcffen

unb wenn biefelbcn übler Slrt waren, fdjlicßlid) aud) bem harmlofeften ©c$ct)öpfe nicht mehr trauen.

Sieben biefer Sorftdjt fpricht fich <n ihrem Siefen (Srrcgbarfeit unb ^eftigfeit auS; auch fann ihnen

ein gewiffer £od)muth nid}t abgefprocheu Werben. Sie fliehen ben Oreinb, Welchen fte fürchten

müffen, ftellen fich ober, gejmungen, felbft bem SJlenfchen lüfm gegenüber ober Bebroheit ihn, nach/

bem fte Dertraut mit ihm mürben; fie leben mit il)reSgleidjcn in jiemlidjem Stieben, fämpfen aber

erbittert, wenn Siebe ober öiferfud)t in» Spiel fommen; fte nehmen audj einen Äampf mit anbeten

1j*
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Sögeln, weldje an Wvöf-c unb Starre ihnen gleiten, oljnc ©ebenfen auf. VUte .^äfy.ie toerben

loirfltct) bögartig. 2ln beränberte 9Jerb,ältniffe gewönnen fie ftd^ fdjwer; bodj fügen fte fid) fd)liefj«

lief}, fcfjeinbat ofjne Söibetftrebcn, obmotjl fte feine (Gelegenheit botübetgeljen laffen, itjt SDtüthdjen

an einet ihnen unangenehmen Spctfönlidjfeit ober einem ihnen berlja|jten Xb^iere ju fühlen.

3h" ßebensweife erinnert in Dielet J^inftd^t an bte bei Sdjarrbögel, abet ebenfo aud) an baö

Ireiben bei {Regenpfeifer unb Söerwanbten. Ungeftört bermeiten fie faft ben ganjen lag auf bem

üöoben, inbem fie in ben SJtorgenftunben fid) äfen, fdjteien obet mit einanbet rümpfen, mittags,

behaglich tjingeftretft, fid) fanben, gegen Slbenb Don neuem nadj 9laf)tung fudjen unb fd)lic&lidj

einen möglidjft gefiederten ^la^ jut "Nachtruhe erwählen. Sie erfdjeinen, wenigftenä in gewiffen

Öegenben, ju beftimmten 3eiten auf beflimmten ^läfeen unb fliegen tagtäglich nad) anbeten jurüd,

obet abet butttjlaufen ,
bielleidjt mit berjelben Segclmäjjigleit, gemiffe Sttedeu. 3h" Slatjrung

wirb jum gro&en Ib.eile bem ^Pflanzenreiche entnommen; bie Äüdjletn hingegen äfen ftd) faft

nut mit Äetbtbieren unb betfümmern fidjerlid), wenn biefe Urnen fehlen. (Jrft wenn fte ibt bellen

Öefiebet etlangt haben unb etwa t)alb auegewacfjfeu ftnb, gehen fte 3Ut ^flanjenna^tung über.

Sie genießen fiötnet ebenfo gern Wie Blattet, ÄnoSpcn unb ÄnoUenftÜd)te, lieben es abet, bie

Stattet felbft 31t pflüden, (offen beifpieleweife ftat gefdjntttenen Äob,l unberüdfid)tigt, wogegen fte

baSfelbe Sutter, Wenn ihnen babon ein ganaer Äopf geteilt witb, leibenfdjaftlid) gern fteffen.

vi u 33rob laffen fte fiel) leicht gewönnen, unb fpäter fetjen fte in ihm einen ßerfetbiffen.

Sie Öortpflanaung fällt mit bem 6patfrfit)linge ber betteffenben Heimat jufammen. 9IHc

größeren Beieinigungen, meiere wäfjtenb bet Söintetjeit gebilbet mürben, b,abcn ftd) jefct gelöft

unb alle Wänndjen SBeibdjen gefunben. Uebet ihre efjeltdjen Berhältniffe ifl man nodj nid)t bott-

ftanbig im teinen; bodj fpredjen bie meiften Beobachtungen bafüt, baß fte in Cineljigfeit leben.

SDie \\ü-M geigen ftd), wenn bie Paarungszeit herannaht, im fyödjften Grabe erregt, fdjretten

pomphaft mit birf aufgeblafcncm £alfe, gewölbten Orlügeln unb ausgebreitetem Sdjmanae einher,

fämpfen wadet mit jebem <Rebenbub,let, laffen, wenn fte fdjteiluftig ftnb, ib,re Stimme faft

uuuntetbtodjen beme^men unb machen babei fottwähtenb bet £enne nad) Ujter 2Beife ben $of.

fiefctete fdjarrt ftdj nad) «folgtet Begattung eine feidjte Dlulbe im auffdjießenben ©etteibe obet

jwifdjen Ijoljem ©teppengtafe au*, befleibet fte bürftig unb belegt fie bann mit ibren wenigen

(Man. Zai SÖetbdjen brütet allein unb führt auch anfänglich bie jietltd) beflaumten, aber etwas

täpptfdjen jungen, ohne $ülfe beS ©emab,lS; biefer f teilt ftd) jebod) fpäter wiebet bei bet Orantitie

ein unb bient iljt fottan al# tteuet 2Öüd)tet. 2)a8 2öad)8thum bet jungen geht langfamet bon

ftatten ali bei bielen anbeten Sögeln.

Etappen Wetben in allen ßinbetn mit einet gewiffen Öeibcnfdjaft gejagt, weil ihre gtojje

9}otftd)t bie menfd)liche Ucbetlegenhcit herauöfotbett. 'JJian wenbet bie betfdhtebenflen Wittel an,

um ftd) bet ad)tfamen @ejchöpfe ju bemächtigen, jagt abet ttofebem butchauS nicht immer mit

0lüd. %tx Song tft, mentgftenS ju gewiffen bethältni8mä|ig leid)t; e3 §&lt abet fd)wet,

Etappen einzugewöhnen. 21lt gefangene betfdjmähen tegelmäfjig bad fluttet unb tto^en unb

hungern ftdj au £obe; jung erbeutete betlangen fotgfältige Pflege, wenn fte gebeten unb gtofj

werben follen. 3n Ungarn unb in JRufjlanb werben je^t alljährlich biele Etappen aufgejo^eu

;

aud) ethalten wir lebenbe aus 2lftüa, Elften unb Sluftralien.

Xer ober bie 6tofjttappe, fytx unb ba aud) Wohl 2tappgan3 genannt (Otis tarda,
barbata unb major), ifl bet größte europäifdje ßanbbogel. Seine 2änge beträgt einen bietet unb
batüber, bie 93teite 2,2 bie 2,4 «Dletet, bie Oittiglänge bis fiebrig, bie Sdjwanjläuge ad)tunb-

Stoanjig Gentimetet, baS @ewid)t funfjehn bis fedjsehn tfilogtamm. flopf, Obetbruft unb ein

Xtyil bee CbetpügeU finb he« afchgrau, bte gebern beS ÄüdenS auf roftgelbem ©runbe fd)Wara
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in bic Duerc geBänbert, bie bcä WadenS roftfarbig, bie bcr Unterfeite fdjmufcig. ober gilblidjWeijj,

bie ©djwingen bunfel graubraun, an ber formalen 3luf}enfar}ne unb am @nbe fdjwarjbraun, ihre

©djäfte gelBltdjWeijj, bie Unterarmfebern fdjWarj, toeig an ber JßJurjet, bie legten fafl reinweifj,

bie ©teuerfebern fctjön roftrott), roetfj an ber ©pifce unb bor it)r burdj ein fdjwarjeS SJanb gegiert,

bie äujjeren faft ganj weifj. Ser Jßart befielt aus etwa breijjig langen, aarten, fdjmalen, 3er.

fdjliffcnen, graumeifjen gebern. SDaS Auge ifl tiefbraun, ber Schnabel fdjwärjlicrj, ber 5ujj

graulich cjornfarben. 3)aä Söeibdjen unterfdjeibet fidj burdj merflidj geringere ©löge, aber aud)

burdj fein minber lebhaftes ©efieber unb baS geilen beS SBarteS. ©eine ßänge beträgt hödjfteuö

fieBjtg, feine SBreite eiurjunberrunbadjtjig Gentimeter.

33on ©fibfdjWeben unb bem mittleren 9tu§lanb an finbet man ben trappen in ganj Europa

unb *mittelafien, aber nur einjeln unb wohl Blofj wäljrenb beS SöinterS in Storbweftafrifa. 3n
©rofjbritannien ift er, obfdjon er aufteilen nodj als SöefudjSbogel erfdjeint, Bereits ausgerottet,

in OrranfreicB, fe$r feiten geworben, in Spanien nur in einigen ©egenben ju finben; in Ungarn,

ber Dölbau unb SBaladjei, in 9iumetien unb Xtjeffalien, ber fübrufftfdtjen Steppe unb in ganj

3Jlittelafien bagegen tritt er aufjerorbentlidj häufig auf; audj in Äleinaften, bem nörblidjen

©tjrien, ^aläftina unb ebenfo in SJcaroffo tommt er bor. ©elegentlidj feiner ©treifereien, weldje

man eher ein Streichen als einen 3«g nennen fann, berührt er nidjt nur bie füblidjen Sauber,

fonbern aud) foldje, in benen man ilm fonft nidjt bemertt, j. 93. #ottanb unb bie ©d)Weij. 3n
unferem JBaterlanbe Bcwofjnt er ftänbig nodj alle geeigneten Stellen ber norbbeutfdjen ©Bene

unb ebenfo weite walblofe Aderflädjen «Wittel- unb ©übbcutfdjlanbS, inäbefonbere bie «Dlarf,

Bommern, $ofen, ©djlefien, anmalt, ©adjfen, 33raunfdjWetg, #annoDer, Iljüringen, bie unteren

unb oberen Srrjeinlanbe unb 33arjcrn, immer aber nur einzelne Gebiete, Weldje feinen SeBenS»

onforberungen entfprcdjen. #ier trifft man juWeilen nod) ülüge an, weldje über r)unbert ©tild

jäljlen; aber fie fommen gar nidjt in Sergleid) mit ben 2 dm von, weldje bie ungarifdje ^ujjta

unb bic rufftfdje ©teppe beleben. Gr Beborjugt unter alten Umjtönben ©egenben, in benen (Betreibe«

bau getrieben wirb: 9tabbe fanb ir)n gerabe in benjenigen feilen, weldje baS £odjfteppengepräge

3)ttttelaftenS am beutlid)ften aeigen, biel feltener als in ber UbinSfi'fdjen unb SBargufm'fdjeu

©teppe unb im ©elengatt)ate, obgleich Ijier bie ©egenb rjügcltg ober bergig ift; aber freiüdj wirb

bort wie hier piet ©etreibe gebaut. 3n ©riedjenlanb ift er in allen Ebenen ©tanbbogel; in ©panien

belebt er bie weiten, fruchtbaren §läd)en beiber flaftilien, ber ÜJlandja, GftremaburaS uttb Wieber»

anbaluftenS; auf ben 3nfeln beS EcittelmeereS fommt er immer nur einzeln öor.

Sei uns au Sanbe ift er ©tanbbogel, Welcher jwar ein weites ©ebiet Bewohnt, baSfelbe jebod)

in ber flieget nidjt berläfjt, in Kufrtanb unb SJtittelafien bagegen SSanber* ober bod) ©tridjpoget.

#ier erfdjeint er ju einer gewiffen^eit im 3früt)jat)re, in Sauden, narti 91 abb e, ju Slnfang bedflJtärj,

unb berweilt bloß bi« jum ?luguft an bem Orte, an weldjem er fid) fortpflanzt, tritt alfo eine,

wenn aud) befdjränfte Söanbcrung an. Slntinori erwähnt, ba& im 3a^re 1858 ju SurgaS

bei Sama eine SJtenge trappen mit ©töden tobtgcfdrtagen Würben; anbere Sorfdjer, welche in

ben sDüttelmeerlänbern Beobachteten, wiffen Pon är)nlid)em Auftreten ftärlerer JrappenfcBwftrme

ju Berichten, dagegen erfährt man nun aud) wieberum allerorten, wo trappen brüten, bafe fte

wä^renb bed SBtnterd itjren fommerlid)eu aBo^nfrei« nidjt Pertaffen unb Bei tjoljem Sdjnce oft

brüdenben SJtanget leiben müffen. ©emeinfame 91otb, trägt wefeutlid) baju Bei, fie ju pereinigen:

jarjlreidje gerben trifft man nur im SBinter.

SBalbige ©egenben meibet ber ©rofjtrappe ftetS, weil er in jebem Sufdje einen Hinterhalt

fiefjt. (SBenfowenig rtnt: t er Bei und p Sanbe Beworjnten ©eBäuben. Afit) erjä^lt, bau er in

(^upatoria Wdljrenb anrjaltenbcr Aälte {>eere Pon trappen fo niebrig äber bie ©tabt Ijinjieljen

fatj, ba& ein jeber nadj S3clieben Don feiner .£>austfjür au§ nadj itjnen fdjiefjen lonnte. ©er«

artige« fommt in 3>eutfdjlanb niemals »or. ^ier mäljlt bcr ©ro&trappe feinen bleiBenben

Aufenthalt auf jenen weiten gelbem, weldje ihn fdjon Pon fern bie Slnfunft eineS OTcnfdjen
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wahrnehmen laffcit, fud)t mit beredjnenbem Scharffinne ftetd foldje Stetten nu3, Welche feine

Tedung bieten unb lägt ndj überhaupt fc lci.t.t niiljt täufdjett. Naumann erbaute fid), um
trappen ju beobachten, (Srbtjütten auf geeigneten t5elb|tüden, tonnte biefelben aber anfänglich

monatelang nid)t beiluden, weil bie Irappen fo lange bereu Rät)e mieben, unb ntujjte fid) aud)

Ipäter ftets cor XageSanbrud) in ihnen einfinben, um feineu 3metf ju erreichen. 3ebe SJer*

änberung auf beut gelohnten SBeibeplahe, jebeS £od), Welches gegraben wirb, fällt bem mifj*

trauifchen Sögel auf unb erfcheint ihm höchft bebenflid). Regenwetter unb Raffe im ©etreibc,

welche ihm fefjr juwiber finb, ueraulaffeu ihn, juroeilen auf Ofelbroegen unb breiten Rainen jwifdjeu

XHcfetftücfctt ober auf anftojjenben 3kad)ädern ftdt) fehen 311 laffen; aber fobalb er ©cfahr ahnt,

fchleicht er roieber ju beu ihn betfenben Salinen jurürf. %m Söinter wählt er fleh *» liebftctt

folche gelber, welche ihm Wahrung toerfpredjen, tnSbefonbere alfo bie mit SBinterrapS ober mit

SBintergetreibe bcftellten, unb Währenb biefer 3ab,reSjeit ift er womöglich noch borfid)tiger als im

Sommer, welcher itjm in bem hochaufgefchoffeneu (Betreibe gute Jedling gewährt. Rachtruhe hält

er fletS auf beu eutlegenflen gelbern, meift auf 23rad)« ober Stoppelädern, begibt fid) auch erft in

ber Sämmerung nach folgen ^läfcen unb fcheiut hier abmechfelnb JQkd)en au^uflellen, weldje für

bie Sicherheit ber übrigen ju forgen haben. „Sowie ber borgen graut", fagt Raumann, „werben

fic fdjon wieber wad), erheben fid) Don il)vem ßagcr, ftredeu fid) behaglich, fdjlagen wol)l aud) ihre

Flügel einige SDtale, gehen langfaut hin unb her unb fliegen nun jufammen, bie älteften uub

jdjwerftcn julefct, auf unb ben fietä bom Radjtlager entfernten gutterplähen ju."

£er ©ang beS ©rofjtrappen ift langfam unb gemeffeu, üerleit)t batjer bem SJogel eine

gewiffe Söürbe; boch fann er, wenn es Roth thut, fo eilig bahinreunen, bafc ihn ein $unb nur

mit SJtüfje einholt. Söor beut Auffliegen nimmt er einen filmen , aus jwei bis brei Sprüngen

beftehenben Anlauf unb erhebt fid) nun, jWar nicht gerabe fdjuelt, aber bod) nid)t ohne fonberlidje

Anftrengung in bie'Uuft, fdjwingt fid) mit laiigfamen<>lftgelfd)tägeit weiter unb ftreidjt, wenn er erft

eine gewiffe §tf)t erreicht t)at, fo rafd) bahin, bafj berjenige Säger, wctd)tr ihn mit ber 33üd)fe

erlegen Will, feine« AugeS unb feiner SBaffe fehr ftd)er fein muß. Raumaun meint, bafj fid) eine

Jfrälje red)t anflrengen mfiffe, um bem fliegeuben Irappen ju folgen; id) meine*tl)eilS habe ihn

niemals fo jdjuett fliegen fehen. 3m Orluge ftredt er £alS unb Seine gerabe uou fich, ber fchwere

Rumpf feutt fid) aber hinten etwas hernieber, unb bies madjt ihn uon weitem tenutlid). Süenn eine

(Befellfdjaft bort ©rofjtrappen fid) gleid)ieitig erhebt, hält jebeS (Blieb berfelben einen gewiffeu

Abftanb bon ben übrigen ein, gleichkam als fürchte eS, biefe burd) feine ftlügelfdjläge ju beirren.

2er Stimmlaut, welchen man ju alten 3eiten bon bem ©rofjtrappen Oernimmt, läfjt fid) fdjwer

burd) Suchftaben auSbrüden; er ift ein fonberbareS unb letfeS Sd)narien, welches nur bann beutlid)

wirb, wenn man fid) in unmittelbarer Rahe beS Sogeid befiubct. Son gefangenen habe id)

nur biefen einen Öaut ober rtdjttger biefcs eine ©eräufcf) oernommen; benn bon einem fiaute ober

Jone ift, ftreng genommen, nicht ju reben. 2Benn id) berfucheu foll, biefe Stimme auSjttbrüden,

niujj id) bie Silbe „$fäärr" ju ihrer SBejeidjnung Wählen; eS ift mir jebod) unmöglid), aud) bie

Betonung berfelben ju berftnnlidjeu. Söährcnb ber SaatungSjeit oernahm Raum nun, aler aud)

feiten, einen tiefen unb bumpfen Saut, welchen er eine Rrt Sraujeu nennt uub beut ,,.$ut), hui), lud)"

bes jahnten lauberS ähnlid) findet.

$ajj unter ben Sinncsmerfjeiigcu beS öro^trappen baS Rüge am meiften entwidelt ift, lehrt

beffeu Beobachtung. Seinem Sd)arfblide entgeht fo leid)t nidjtS. „Sdjon in weiter Seine", fagc

Raumann, „beobachtet er bie üermeintlichen (Befahren, befonbers bie it)m üerbädjtige einzelne

^erfon, unb wenn biefe glaubt, fie fei bon beut Irappen, wetdjeu fie ui be{d)teid)eu gebeult, nod)

fern genug, als baß fte f.t on bon ihm bentertt worbett fein tönnte, fo irrt fie gcwöhn(id), nament-

lich Wenn fte hofft, einen jwijdjen it)r unb bem Itappeu gelegenen ^)üget ober ©raben ju

erreichen, um burd) jenen gebedt ober in biefem berborgen, fid) ihm id)ujjiuäfjig ju nähern; benn in

bemfelbcn Rugenblidc, in weldjem fte ftd) feinem Blide entjogen ju Ijaben glaubt, ergreift jener

Digitized by Google



©rojjtrappe: Giocufcbaftcn. iHafcrumv 5ertpflanjun
;v 211

aud) fd)on bie Sludjt. Uleift reden bie Jrappen, fobalb fic ©cfaljr afjnen, bie pälfe empor,

juweilen aber aud) nidjt; wenn fie in biefem 3alle jebod) aud) bcn Slnfdjcin einer 9iutje tyeudjcln,

fo fiefjt ber mit iljreu Sitten Oertraute baron, baß fie baä Setben unterlagen, einige fliaftetjen,

anbere uufidjer tjin- unb fjerfdjleidjen, baß fte fid) eben alle burd) bie gtuctjt fiebern werben.

3eber Flenid), meldjer fie mit Slufmerffamfeit betradjtct, madjt fid) itjncn üerbädjtig, ftede er aud)

in bem ©ewanbe eine« ÜJanbmanneä ober Birten ober bem eine« SBeibeä. Jiur bann, wenn fie

oon foldjen ßeuten gor nidjt beamtet werben unb biefe fte feineä Slide3 Würbigen, wenn grauen»

jtmmcr mit einer Saft rufjig oorüberWanbcrn, Sauern ober Sdjäfcr fid) bloß mit ifjrem 3Jict)c

befdjäitigcn, laffen fie fid), jebod) nid)t immer, fo nafje fommen, baß mau ftd) ifjrer burd) Sdjicßen

würfe bemädjtigen fönnen. Oft fdjeint e§, atä fönnten fic auf meljr benu breifjunbert Sdjritte

weit in ben ©efidjtäjügen beö oorübergeljenben tefen, ob er böfcä gegen fie im Sinne fjabe ober

nid)t, aU fönnten fic bic Stinte oon jebem älmlirijen Stabe unterfd)cibcn, aud) wenn fic bie

betreffenbe ^erfon fenfredjt ober bid)t an ftd) fjält, wie man fonft fein Sd)ießgcmef)r ju tragen pflegt."

Naumann meint, baß ifjre ©efjör« unb ©erudjäwerfjeuge wenig entwidelt Wären, Weiler, in

einer mit (Erbe überbedten ©rube Oerborgen, einige ÜJlale mitten unter ifjnen gefeffen t)abe, unb

fte fo forgloä um fein fttUeä Serftcrf ()erumid)teid)en fab,, baß er einjelne trappen fjätte greifen

mögen, baß felbft ber JRaudj feiner Üabafpfeife, weldjer juweilen burd) bie fleiuc Scfjießöffnung

tjinausftrömte , Oon amen n iiiit bead)tet würbe: id) glaube an gefangenen bemerft ju tjaücu , baß

biefe Slnucfjt beä Slltmeifterä irrig ift. Souiel fteljt menigftcttS feft, baß fie aud) feljr fdjarf l)ören.

3)er ©roßtrappe nöfjtt fid), wenn er erWad)fcn, üorjugäwetfe boit grünen ^flanftenttjcilen,

.Römern unb Sämereien, in frütjefter 3ugenb beinahe auöfdjließlidj oon Äcrbttjicrcn. CFr fvifjt

oon allen unferen 5clbfrüd)teu
,

oicllcidjt mit MuSnahme ber Aartoffeln, welche er gewötjnlid)

liegen lägt, am (iebften, wie ti fdjeint, flraut unb Jlofjl; aber er weibet aud) oft, im Jlotljfafle fogar

bie Spieen be* gcwöfjnlidjcn ©rafe8 ab. 3m SBinter nätjrt er fid) !jaiiptfäd)lid) Oon 9iapä unb

(betreibe; im Sommer fängt er neben ber ^flanjennaljrung ftctä einige fterbtbierc, olme jebod)

eigentlid) auf fie ju jagen, ftetlt aud) Setbmäufcn eifrig nad), bürfte überhaupt jebeä fleinerc

If)ier oerfpeifen, weldjcö ilj-.n in ben SÜurf fommt. Sitte Watjrung nimmt er mit bem Sdjnabel

auf, unb Ijödjftenä im Süinter läßt er fid) Ijerbei, Ocrbedteä Sfutter burd) Sdjarren mit ben Öüßeu

bloßzulegen. JUeine Cuarjförner Werben jur SBeförbernng ber SJerbauung regelmäßig mit Oer»

idjlurft. Seinen Surft fliUt er mit ben Tautropfen, weldje morgend am ©rafe Rängen.

Sdjon im 3«Druar bemerft man, laut Naumann, im Betragen ber freilcbenben Irappett

eine wefentlidje SJcränbcrung. „2er regelmäßige $efudj ber befaunten SöeibepläUe, il>v beftiinitttcr

3ug nad) unb üon betreiben unb itjr gemütljlidjeä Seifammenfein f)ört je&t auf. Ginc gemiffe

Unruhe tjat fid) iljrer bemädjtigt unb treibt fie ju einem ungeregelten Umfjerfdjmeifen Oon biefett

ju jenen 2öeibepläfcen 311 alleu lage^jeiten an. Sie £>äb,ne fangen au
, fid) um bie Rennen ju

ftreiten, fid) ju oerfolgeu, biefe fid) ju jerftreuen. 2ie Vereine werben lofer, otjne fid) nod) gaty

aufjulöfen. Sei foldjem Untertreiben ftreidjcn fie bann nidjt feiten, fid) Oergeffcub, oft burd)

©egenben, über 33äumc unb Sörfcr, ja über bie lebljafteften Orte fo niebrig tjinweg, wie eö

fonft nie gefd)ief)t.
v
JJtit ftoljcm "Jlnftanbe, aufgeblafen wie ein ^uter^a^n, ben fädjcrförmtg

ausgebreiteten Sdjwanj aufgerichtet, fdjreüen bie ^)äb,ne neben ben Rennen eiuljer, fliegen feiten

Weit Weg unb nehmen nad) bem Meberlaffcn jene Stellung iogleid) wieber ein." 2>cr oft

erwähnte, oiel geleugnete .ftct)lfad fommt je^t ju feiner 33ebcutung unb wirb foweit aufgeblafen,

baß ber £>alä bec- Irappcnt)al)ne3 meljr aU nod) einmal fo bid erfdjeint wie fonft. 'jlnfänglid)

fdjreitet ber licbebcgciftcrte Sögel nur mit etmaS gefenften 3lügcln unb fdjief ertjobenem, bad)=

förmig getragenem SdjWanje umfjer; balb aber bemädjtigt fid) jeiner bie oolle ©tut ber ßmpfinbung.

(>r bläft nunmebr ben .pal« bollcnbä auf, brüdt ben tfopf foweit jurüd, baß er auf bem Maden

aufliegt, breitet unb fenft bie Srlügel, wenbet unb brel)t aber gleidijeitig alle Gebern berfclben nad)

oben unb üom, fo baß bic legten Sdjultcrfebern ben Äopf oon l)iuten, bie Sartfebern ibn üon oorn
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fafl Derbcrgcn, legt ba8 Spiel foWeit jurficf, baß man ftreng genommen nur nodrj bie gebaufdjtcn

Uttterbedfebern ftebt, fentt enblid) ben SJotbett^eit beS ßörperS tief nad) unten unb erfd)eint

nunmefjt als Wunberfamer fteberballen. $aS Selbftbewußtfein, weldjeS ftcE) in feinem Söeien au*-

bvücft, befunbet ftd) gteicbjeitig burd) ungemöbnltdjen Ktutb unb b.eraudfotbernbe flampftuft.

3ebcr anbete männlidje ©roßtrappe wirb ifjm jefot ju einem ©egenflembe beS .£>affeS unb ber

33erad)tung. ^utiarfjit berfudjt er irljrturdjt einzuflößen; ba aber ber aubere Don bemfelben <Scffi^le

befeelt ift wie er, gelingt i^m MeS nur feiten, unb eS muß alfo jur SBaffe gegriffen werben.

Ktit fonberbaren Sprüngen eilen bie Waderen flämpen gegen einanbet loS; Sdjnabel unb Säufe

Werben träftig gebraucht, um ben Sieg ju erringen; felbft fliegenb nod) Derfolgen fid) bie erzürnten,

fdjWenfcn ftd) in einer Söeife, weldje man iljnen nie zutrauen würbe, unb flogen mit bem Sdjnabel

auf cinanber. SWmäblidj tritt KuIk ein. Sie ftarfen fräfnte baben fid} bie Rennen erfämpft, unb

nur bie fdnuädjeren oerfudjen nod) im finbifdjen Spiele ben ernften ftampf älterer nadjjuatjmen.

5orlan fie^t man Ktänndjen unb 28eibd)en ftetS beifammen; wo baS eine hinfliegt, folgt aud)

baS anbere bin. Kaumann berftdjert, baß eS ilmt an ©elegenbeit unb gleiß, baS erleben ber

Ürappen ju beobachten, nid)t gefehlt tjabe, baß fid) feine Grrfabrungeu an bie feines SJaterS

anreiben unb über einen langen 3citraum ausbeuten, aber toebet er, nod) ber SBegrünber ber

beutfd)en SJogelfunbe ftd) erinnern lönne, wäbrenb ber 3rortpflanjung«jeit öfter als ein paar

9Jlal mebr al« ein alte« Söeibdjen bei einem alten §ab,ne gefe^en ju traben, „Sollten unfere

ÜJroßtrappen wie bie edjten 2BalM)übner in Söielebigfeit leben, fo fönnte un8 bie« nid)t ent-

gangen fein. JEÖtr müffen ba^er glauben, baß ei t)ier wie bei unferer 2Bad)tel fei, bie ftd) aud)

orbentlid) paart, aber bann eine £oppeleb,e eingebt, wenn, nad)bem baS angepaarte SBeibdjcit

legt ober btütet, nod) ein anbereS ungeebelid)teS SBeibdjen Dorbanben ift. 2)aß ei aber bei

unferen Irappen zu einer SBielelje fommen follte, mödjte id) billig bezweifeln."

Sie Kiftftette wirb ftetS Dorftdjtig ausgewählt, Don älteren paaren nod) forgfältiger als Don

jüngeren. Söenn baS @etreibe bereits fo f/od) aufgefd)offen ift, baß eS baS brütenbe Söetbdjen

uerbirgt, fdjarrt biefeS eine feierte Vertiefung in ben JBoben, fleibet fte aud) rootjl mit einigen

bürren Stoppeln, Stengeln unb ^almen aus unb legt in fte feine zwei, auSnafjmSWeife aud) brei,

iiidjt eben großen, burd)fdjntUlid) adjtunbftcbjig Millimeter langen, fed)Sunbfunfjig Kcilltmetet

biden, tttrjeiförmigen, flarffdjaligen, grob geförnten, glanjlofen, auf bleid) oliDengrünem ober

matt graugrünem ©runbe buntler gefledtcn unb gewäfferten Gier. GS nöljert ftd) bem tiefte ftetS

mit äußerfter SBebutfnmfeit, inbem ei fid) förmlid) beranfd)leid)t, lägt ftd) fo wenig wie möglid)

j -:(]•; n , unb legt, fobalb eS jemanb bemerft, ben wäbrenb beS SrütenS aufred)t getragenen -£>als

ber Sänge nad) platt auf ben SBoben bin. Kal)t fid) ein fteinb, fo fd)leid)t eS ungefeben im

«etreibe fort; fommt ibm eine ©efabr plöfelid) über ben £al$, fo erbebt ei fxd) fliegenb, flürat ftd)

aber balb wieber in bas betreibe tyxab unb läuft bann weiter. SBerben bie LH er Don einem

3Jtcnfd)en mit bloßen .£>änbeu betütjrt, fo lex)xt ei nie wieber ju ibnen prürf, unb ebenfo »erläßt

e$ baS Keft, Wenn bie näd)|te Umgebung beSfetbcn arg zertreten würbe. „Sei ftartem äBinbc",

fagt Kau mann, „wenn e3 wegen *Jiaufd)en3 bei ©etreibeS biegußtritte nid)t fo weit Dermin mt,

wirb ei zuweilen fo überrafd)t, baß e8 nur wenige Sdjritte Dor bem ^erannarjen Dom Kefte

poltemb auffliegt. ÜJlan fann aber barauf rennen, baß e* nad) einem foldjen SJorfalle nid)t

wieber auf ba« Keft zurüdfebrt. Kur bann, Wenn ei fdjon fo lange gebrütet f»atte, baß bie Qiex

bem ^luSfcbtüpfen r.atic waten, nur bann gebt ei aud) mand)mal wieber auf baS Keft unb brütet

feine Gier DottenbS aus." Kad) etwa breißigtägiger Vebrütung entfd)lüpfen bie wolligen, bräun»

lid)en, fdjwarz 8fPedtcn 3un9£» oem ® ie » werben burd) bie 2Bärme ber Ktuttet getrodnet unb

bann Don biefer Weggeführt. 3)ie 2llte liebt fte mit l)ingebcnber 3ärttid)leit, gibt ftd) bei öefabr,

bas ix)t fonft eigene SBefen Dergeffenb, rüdftdjtflloS bem geinbe preis, flattert angftDoIl nabe Dor

bem Kubeftörer babin, übt bie unter ben £>übuern gebräud)lid)e Muni: ber 3)erftettung unb fet)rt

erft, wenn eS it>r glüdte, ben nabenben irre ju führen, zu ben Äinbem zurüd, weldje ftd), falls
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es irgenb mögtid) War, an einer geeigneten Dertlidjfeit auf ben 33oben brüdten unb in ber (vU;rl;<

farbigfeit bedfclben mit it)rem Äleibe einen bortrefflid)en Sdjuty fanben. 35ie erfte Äinbljeit

»erbringen bie Irappen faft nur im ©etreibe; erft fpäter unb oud) bann btofe, wenn bie Sitte in

ber fternc feinen <Dcenfd)en bemerft, führt fte ihre 3ungen aud) \voty einmal auf freies S3rad)felb,

immer aber nur fo weit, bofe fte rafdj wieber ben 3uflud)täort erreichen fann. ffleine ffäfer,

^eufdjrerfen unb Sarben, Welche bon ber Butter theilweife ausgeharrt ober gefangen unb ben

Äücblein borgelegt Werben, bilben itjrt tritt Wahrung. Sie ftnb anfänglich itljr unbeholfen,

gehen fd)led)t unb toanfenb unb lernen erft fpät, felbft Qrutter aufaunetjmen, beginnen aber, wenn

fie fo weit gefommen, aud) 0rüne3 mit ju freffen. Etwa einen SDtonat nach bem $u«fd)lüpfen ftnb

fte fäb,ig geworben, ein Stüd weit au flattern; bieraeljn läge fpäter fliegen fie bereits jiemlid) gut,

unb nunmehr burchftreifen fte mit ben Altern »eitere Strcden.

Um Irappen ,ju jähmen, mufe man fte jung einfangen; benn alte ertragen ben Söcrtuft ihrer

Freiheit fdjmer. 53efonber3 geübte 3üdjter taufen Birten gefunbene (Sier ab unb laffen biefe bon

Hühnern ober Sutern ausbrüten. Sexft&tfeltc §eufdjreden, SRehlwürmer, SBröddjen bon bem

Sleifdje aarter Äüd)tein bilben bie Nahrung ber foeben aus bem Gie gefommenen Irappen, etwas

berbere gieifdjtoft bas gutter älterer, bis fd)liefelidj ©rün3eug unb fförner gereift werben fönnen.

2 ic Ernährung felbft berurfacht alfo faum Schmierigfeiten; biefe aber beruhen barin, bafe bie

Irappeufüdjlein l)öd)ft empfinblid) gegen bie Stoffe ftnb unb bemjufolge ftets fehc warm unb

troefen gehalten Werben utüffen. -£>aben fie fid) erft an ein paffenbes Grfafcfuttcr gewöljnt, fo

halten fie ftd), ohne eigentlich forgfältige Stbwartung au berlangen, jahrelang, unb awar um

fo beffer, je gröfeer ber für fie beftimmte 9taum ift unb je mehr man fte ftd) felbft übcvläfjt.

(Sin Stalllebcn bertragen fte nach meinen Erfahrungen nicht, muffen bielmehr Sommer unb

2öintcr im freien bleiben. Ein Irappe, mit welchem man ud) biel befchäftigt, lernt feinen Pfleger

fennen unb bou anberen UJtenJchen unterfcheiben, folgt feinem Stufe, fommt an baä ©itter heran, fann

ci aber nicht leiben, Wenn man feine ©etjege betritt, ftetlt ftd) bann fütm bem 3Jcenfd)en entgegen,

erhebt feinen SdjWana, lüftet bie fjlügel etwas, ftöfet bas oben erwähnte „^fäürr" aus unb fud)t

burd) wohlgejielte Sdmabelhiebe ju fd)reden. Wit anberen Sögeln, Stuerfjähnen aum 23eifpicl,

li-üt er gute 5reunbfd)aft, läfet ftch jebod) ntdtjtd gefallen unb weift Eingriffe eruftttd) aurüd. $\n

Srortpflanaung hat man, fobiel mir befannt, gefangene Irappen noch uid)t fdtjreiten fehen; eS läfet

ftch jebod) annehmen, bafj man früher ober fpäter auch fie aüdjten wirb.

25er Irappe, welchen man aur hohen $agb aähtt, wirb Überall eifrig gejagt, weife jebod) faft

alle 3agbarten au bereiteltt. Sein grenaenlofeS SJcifetrauen läßt ftch feiten täuid)en: er unter-

fcheibet ben Säger bon anberen sUlenfd)cn aud) bann nod), wenn er in SBeiberfteibern cinhergeht,

unb flieht ebenfo ängftlid) bor bem Leiter Wie bor benttfufegänger. ,a früheren 3eiten bebiente man

ftd) au feiner 3agb ber fogenannten ffarrenbüdjfe, einer wahren .£>öllenntafd)ine
(
weld)e aus neun

aufammen berbunbenen SBüdhfenrotjren beftanb unb glcichaeitig neun Äugeln entfenben, aber ihrer

Schwere halber nur bon einem SUagcn aus geljanblmbt werben fonnte. Später erfanb mau ben

Irappenwagen, baä beißt man fcfcte einen gewöhnlichen Sauernwagen runbum mit Strohgarben auä,

berbarg fid) bajmijdjcn, liefe burd) einen in feiner gewöt)nlid)cu Iradjt gcfleibeten Sldcrfnedjt ben

SSagen auf bie weibenben Irappenfjerben aufahren, in entfpredjenber 9täb,e einen 3lugenblid hatten

unb feuerte nun fo rafd) wie möglid) auf bie ftärfften jpäfme. S5eunod) gelang es feinesmegs

immer, bas fdjeue SSilb au hintergehen. 3n ber rufftfehen Sleppe b,efct man bie Irappen nicht

feiten mit äBinbfmnben, in Elften bni;t man fie mit Ebelfalten ober geaähmten Steinabtern.

V'lud) Wartet man nebtigeä tJroftwetter ab unb reitet bann auf frifdjen Sferben in bie Steppe

hinaus, um Irappen au jagen. Soldjeö SBetter über^ietjt nämlid) beren Flügel mit einer Eistrufte

unb hinbert fie, biefclben au gebrauchen. Sei feljr ftrenger Jfälte follen bie Irappen, laut

Äüla, auweilen houfenweife bie SÖofmungen ber einfam wohnenben lataren auffudjen unb hier

ohne 3Jtühc ergriffen werben. Stollen unb Schlingen, weldje man hier unb ba ftellt, führen feiten
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jum 3«^e- Wet)t aU bet HJlenfd) fdjaben bic bierfüfjigcn unb geflügelten 9fäubcr, meldte im Stanbe

finb, einen alten ju bewältigen, ober bie unberjülflidjcn 3ungen ungeftraft wegzunehmen.

3m Süben untere* @rblf)cile3 tritt ju bem ©rofjtrappcn ein fleiner, nieblidjer Serroanbter,

bcr 3^ cr g tta PP e (Otis tetrax unb minor, Tetrax campestris). SIbgefctjeu Don bet

3»*tfttta«.6» (Ott. tetr»x). »•„ nalOtl. »rJ&t.

geringen ©röjje unb ber berfcfjiebcnen Sörbung unterfdjeibet et ftdj audj nod) burdj bie feitUd)

etwa* üerlängerten Dberfjalä« unb Jpinterfopffcbern »jont öro&trappcn, wirb bestjalb t>ou einigen

Maturforjdjcrn aud) Word als Vertreter einer eigenen Sippe (Tetrax) ongefetjen. Söeim sJJcännd)en

ift ber $al$ jdjwarj, burd) ein ton ben Dljren nad) bcr öurgcl Ijcrablaufenbeä wcifteS föingbaub

unb ein breite«, über ben flropf fid) l)injiel)cnbe3 weißet Cucrbanb gewidmet, bas ©cjidd bunfel«

grau, ber Cberfopf tjellgelblid), braun gefledt, ber SJlantcl auf Ijcllrötljlidigclbem töruube fdjwari

in bic Duett gefledt unb gewellt, bcr giügelranb, bie Ober- unb Untcrfd)Wanjbcdfebcrn unb ba*

Wefiebcr bcr Unterfeitc weiß; bie .^anbfebwingen finb an ber Söurjel weift, au bcr Spifee bunfcl«

braun, bie l)interften bi* auf ein breite« 33anb üor bcr Spifee weiß, bie üorbereu «rmfdjwlngcit
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ebenfalls tucife, bie f)int«teu oon bct Färbung unb Zeichnung bes 9tüdenä, bic Dberfiügelbedfebeiu

Wieberuin toci&, bie bcä^anbttjeilei mit einem fchwarjen SJtittelflerf, bie größeren an beräüurjel mit

bunflen Sinien ge^etc^net bie Sdjwan)febern Weif}, gegen bie Spifce hin burd) jwet 33inben gejievt.

2>as Auge ift b>lt : ober braungelb, bet Sdjuabel horngrau, an ber Spifce |d)Warj, ber Sujj \lxoly

gelb. 2>ie 2änge beträgt etwa funfjig, bie SJreite füufunbneunu'g, bie tJittiglänge fechsunbjwanjig,

bie Sdjwanjläuge breijeljn Zentimeter. Sei bem fletnereu 2Beibdjeu ftnb bie tfopffeiteu gclblidi,

Äetjte unb Öurgel toet^röt^ticrj, SJorberfjals unb 33ruft hettgelblid), fdjwarj geftreift, bie ÜJcantcU

febern ftärfer gefleclt als beim sDtännd)eu, bie Dberflügelbcdfebcrn weife, fd)Warj geflecft, bie

Olebern ber Unterfeite weijj.

Sil jum 3at)re 1870 burften wir ben Zwergtrappen nid)t ben beutfdjen SBcutoögelu

läl)leu. Gr crfdjieu hödjfteuä gelegentlich feiner Örühiofjrs« unb jumal ber .fperbftWanberungen

in unferem Saterlanbe, öielleicbt tjduftger, als mir annahmen, öerwcilte jebod) immer nur furje

^eit im Üaube unb wauberte entweber bem Sübweften ober bem Often (Suropas ju. Seit bem

genannten 3f.hr c hat er fid) auf bem walbentblöjjtcn, fallen, hügeligen, aber fruchtbaren ^tjüringer

ßanbftridje, meldjer jwifdjen ben Stäbten SBcifjenfee, Jtötteba, Grfurt, ßangenfalja unb öreufjen

liegt, augeftebelt unb neuerbingä aud) in Sdjlefien b,ier unb ba feftgefefct. SDajj er nicfjt fofort

ausgerottet mürbe, »erbauten mir cor allem bem Pfarrer Ib,ienemanu, weichet bamals bas in

jener öegenb gelegene 2)orf öangloff[Ammern bewohnte unb fein Littel unüerfndjt liejj, itjm

Sdjonung ju erwirfen. 3n ben letjtoergangeneu fieben 3ab,ren bat fid) bie An,jat)I ber in Il)ürin>

gen roie in Sd)iefun brütenben Sögel allmählich üermeljrt; bemungead)tet gehört unjer Irappe

in Seutfdjlanb noch immer ju ben giofjen Seltenheiten. Aud) er ift Steppenbogcl; fein eigetiU

liebes 2öof)uge6iet beginnt batjer erft ba, mo bie Steppe ober i£>r äfjnlidje ßanbflridje it)m paffenbe

Aufenthaltsorte gewähren, in Sübungarn ober Sübfrantreidt) , unb erftredt ftd) üon l,tcr au3

einerfeits" über bie lürfei unb ®ricd)enlanb, Sttbrufjlanb, gnuj Littel' unb äöeftafieu, ins»

befonbere Xurfeftan, 3nbien, ^erfien, JUeiuafien unb Serien, anbererfeits über Italien, Spanien

unb 9torbWeftafrifa. JBefonberS häufig fd)eiut er auf Sarbinieu \u leben; aber aud) in Spanien

tennt man ifjn allenthalben als einen, obfdjon nicht jnl)lrcich Dorfommenben, fo bod) nirgeubs

fcl)lenben Sögel. 3n ben ruffifchen unb fibirifchen Steppen, welche man als Srennpunft ieines

älerbrcitungsgebieteä anjufehen hat, tritt er juwcilen, befonbers wäfjrenb ber Zugj*"\ maffenhaft

auf. „3u ben erften lagen bes Frühlings", fagt Äülj, „fommen bie Zwergtrappen, hier ju

i'anfce fetjr beliebte @afte, an, unb jwar, als ob fie fid) üerabrebet hätten, alle in einer Aad)t

einzutreffen; benn eineä lageö ftefjt man iljrc Scharen überall, wo man lagä oorljer nicht einen

beinerten fonnte. Anfangs halten fie fict> in Raufen oon jWölf Stüd unb barüber jufammen;

tpäter, bas hetfet fdtjon wenige JÜJocheu nach ihtcr Slnfunft, jeittjeilen fte fict> in
v4}aare."

Sehnlich fcfjeint es in Spanien ui fein; benn aud) oon l> i er aus tritt ber Zwergtrappe in jebetu

.£>erbfte feine iRetfe an unb erfdjeint in jebent 3rül)linge wieber. öelegentlid) biefer Söanberuugeu

befucht er bie Maslänber, überwintert wohl auch fdwn hier, ögtipten berührt er fefjr feiten;

foüiel id) mid) erinnere, ift mir nur ein einugeä Stüd oou ihm, unb jwar in ber s
Jlähe Don

'.Hleranbria, in bie ^änbe gefallen.

2>er Zwergtrappe binbet fid) nid)t fo ftreng wie fein großer Serwanbter an bie ßbeue,

fonbern nimmt aud) in hügeligen @egeuben feinen Staub. 3n Spanien wählt er borxugsweife

äÜeinberge \u feinem Aufenthalte, gleichviel ob biefclbeu in ber Gbeue ober au einem @et)änge

liegen; uächftbem fiebelt er fid) in bem rnüftentjaiten „(Sampo", unb jwar in @cmeinfd)aft mit bem

Xidfufee an. 3n Ungarn bewohnt er bie ^ufjta, in Sübrufjlanb unb gauj Sibirien unb lurfeftau

bie Steppe. 3n ^hQringen fallen feine äßofmpläfye, laut Xl)i euemann, beffen greunblidjteit

id) bie nad)flehenbeu Angaben Oerbanfe, mit benjenigen bes Cirofetrappen juiammen; aber aud)

hier jiet)t er Dertlid)feiten, meldje ber Steppe ähneln, allen anberen oor. Süalb meibet er fo

ängftlich, bafe er fid) weber in ber 'Jläfjc eines Öchöljes feftfejjt, nod) über basjelbe wegfliegt, es
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fei benn, baß er etwa eine Gde abfchneibe. SluSgebefjnte Älee« unb Gfparfettefelber ftnb tjier fein

ßieblingäaufenthalt; borten begibt er für), nadhbem er im 5t ül) jähre aus bem warmen Süben

aurüdgefebrt ift. Sobalb bie SBinterfaaten it)tc grfibjabrStriebe fproffen laffen unb bie Sommer-

faaten bidjt Werben, berfügt er ftdj abmed)jelnb aud) nach folgen Selbem, namentlich bann, wenn

ba8 junge (Setreibe im 3uni bie £ölje erreicht hat, welche genügt, itjn bem SBlitfe beS SJlenfdjen

ober bei föaubbögel ju entaieljen; jebod) fuct>t er, namentlich am borgen, audj ba, wo er ein

Eaatfelb aum Sommeraufcntbalte erwählte, Älce- unb Gfparfcttefelber gern auf, um ein paar

Stunben in ilmen ju Derbringen , unb lehrt erft fpäter in baä bergenbe S)ididjt ber Wogenben

Siefen jurflif. 9JW JBeginn ber Grnte, Welche ib> fcfjr beläftigt, wanbert er Pon Siefer ju 3Wer.

3ft ber lefcte £alm gefallen, fo jieljt er ftcb, meift in flartoffel- unb SRiibenfelbcr jurftd unb fucb,t

babei erflärlicrjerweife, ebenfo wie bie auSgebeljnteften Jlteefelber, bie größten Breiten auf.

„SöoHte ich", fdjreibt mir 3;tjicnc mann, „bie 3rofrgtrappen in biefer 3«i auffudjen, um fie

etwa einem ftreunbe ju jeigen, fo futjr td) in bie ©egenb ifjreä Aufenthaltes, Wählte bie größten

SRüben- ober Äartoffelfclber aus, fteuerte auf ir)re 3Jatte ju unb burfte jtdjer fein, eine ober bie

anbere Emilie balb anjutreffen. 3m Spätt)erbfte fdjlagen ftdj bie einjelnen Qramilien in gerben

Don aWölf bis amanjig unb met)r Stfid jufammen, ffreidjen in ber ©egenb untrer unb galten ftdj

meift auf SfutteTädern ober Älleefelbern auf.

„3n Düringen erfdtjeint ber 3toergtrappe erft ju (Jnbe beS April ober int Anfange bce ÜJcai.

S)ie erfien mürben gemeiniglich jmifdjen bem jmeiunbjroanjigfien April unb britten ÜDtat gefcljen.

9tur im 3atjre 1878 erfdjienen fte auffattenb fpät, erft am ad)tjeb,nten 3Hai nämlich- Auf it)rcn

.§erbftfireifereien mögen fie ftdj allmählich im WoPember nach Suben öerlieren. S)odj ftnb

cinjelne nodj im SBinter in Seutfdjlanb gefet)en unb erlegt worben."

Abmetchenb Pon feinem norbifdjen SDermanbtcn nät)rt ftdj aud) ber alte 3wergtrappe großen«

tljeilS Don Äerbtrjieren unb ©crotirm, inSbefonbcre Pon ^cufdjreden , Ääfern unb öerfduebenen

Sorben, otjne jebodj <ßflanaenfloffe gänalidj ju Perfdjmäben. 35ie Sttagen berjenigen, meldje id)

unterfudjte, fanb id) bauptfädjlidj mit Jlerbtljieren unb Sdjnedenreften gefüllt; bie betreffenben

Sögel befanben jidj jebed) auf bem ;]\uu unb tonnten mir baljer lmljt Pollen Auffdjluß geben.

9tad) £l)ienemannd Erfahrungen ift bie 9latjrung im ganjen ber unfereä ©rogtrappen gleid}.

^flanjenftoffe bilben ben $aupttf)eil ber Slcfung, auf fte folgen fterbtfnere, toelct)e Pon ben ^Blättern

unb SBlüten it)rer 2öot)npflanaen abgelefen werben. Äleeblätter lieben fte fetjr, bod) freffen [xt auefj

junge Saat unb im £erbfte, jeitweife faft auBfdjliefelid), bie 93lätter be« fiöwenaat)ne«, weldje

i^nen waljrfdjeinlidj itjrer Sitterleit Ijalber ebenfo aufafl'n to« ben geljörnten Sieberfäuern in

unferen Ställen. 3ur befferen SBerbauung berfdjlingcn aud) fie Äicfelftciud)cn Oon geringer ©röge.

Sie get)en tüglid) mehrere ÜJtale auf Mefung; namentlidj fann man ftdjer fein, fie frütj morgend,

balb nadj Aufgang ber Sonne, in Poller Itjätigfcit au treffen. 3« itj«n SBotjngcbieten wählen fte

gern große Äleefelber mit freier 9Iu»ftcf)t, in beren SJlitte fte fidj nieberlaffen »nb nad) längerer

Umfdjau fleißig Blätter abrupfen unb flerbt^iere fud^en. 3m £erbfte Perfdjluden fte Ijier unb ba

wol)t aud) ein Samenlorn, bieS aber immer nur feiten.

„5)er 3^ctgtrappe", fätjrt Il)ienemann fort, „ift ein SJogel Pon aierlidjer ©eftalt unb an»

genehmen, gefälligen ©ewotjnfjeiten. 3nfolge feiner Sd)eu unb Sorftdjt tjält eä leiber fdjwer, itjn

anberä a« beobadjten, als mit $filfe beäöernglafcä aus einem weit entfernten SBerftedplafce. Siefjt er

ben SJienfdjen auf ftdj aulommen, fo fteljt er anfangs unbeweglich ftill unb ftredt, otjnc fidj au

rüt)rcn, ben $aU in bie £>öt)e. SBei Annäherung bis auf jrüci«, breil)unbcrt Schritte entfernt er

fiel) unb umfliegt gcwöt)nlid) ben tjerannaljenben in einem £>albfreife, tpatjtfcfjctnlidj um ftdj über

itjn au pergewiffern; benn er öerftet)t redjt gut, ben unaufmerlfamen Sufjgänger pom fpät^enben

Beobachter unb biefen Wieberum Pom tobbringenben Sdjüfeen au unterfdjetben. Seine großen

2lugen, weldje i\)m fdjatfeS Seijen ermöglichen, foWie feine langgefchlifcten 9lafenlöd)er, weldje auf

üortreffliche Sfflitterung beuten, fommen ihm hierbei fetjr au ^)ülfe. 2äßt fidj baS ^ärdjen irgenbmo
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nteber, fo bleibt baS 9JJännd)en nodj lange aufredjt fletjen unb fdjaut umtjer, um eine ©efatjt ju

entbeden, wogegen baS Söcibrfjen f of ort jut SIefung freitet. 3ft lefcteteS aber allein, fo jeigt cS

fic^ ebenfo wadjfam wie ber ©atte unb getjt ntd)t efjer anS Sutter, bis eS fid) t>erftdtjert t)at, baß

fein geinb in bet ftälje ift. ©chatte Samilien ober JruppS fliegen ben SDlenfdjen auf weite Znt«

fernung, einzelne bagegen laffen ifjn oft nalje lommen; benn fie brüden ftd) unter Umftänben big*

weilen fo bitfjt an ben ©oben, baß man fie überfielt, unb fliegen erft unmittelbar bor ben Süßen

bcv nat)enben auf. SSaljrfdjetnlicb, itjrer @icr)err)eit wegen Dermalen einzelne 3wergtrappen gern

in ber 9(ät)e weibenber ©roßtrappen, mifdjen ficf) jebod) nie unter bie gerben berfclben, fonbcrn

galten fid) adjtungööoU in einer Entfernung bon breißig bis funfjig ©djritt. 3f)i 3rlug ift jitternb

unb fdjroirrenb, beut ber SBilbente fo öt)nlict), baß ber Unfunbigc einen fliegenben 3mergtrappen

QctDötjritict) als Znte anfielt. Äopf unb §aU nad) born, bie Süße nad) Junten gerabe ausgeftredt,

fdjwirrt ber Söget mit fdmeHem f^tQgetfc^tage burd) bie ßuft unb bringt babei ntd)t allein bie

fonft berbedten weiten ©d)Wtngentt)eile au wirlungSboller ©eltung, fonbem aud) ein ©etön ber.

bor, meldjeS bem ©eflingcl eines in ber gerne babjnfatjrenben ©djellenfcblittenS nid)t unäljnlid) ift.

9lur im Dftober fjabe id) bie 3wergtrappen gefetlfdjaftlid) mit langfamen gtügelfdjlägen weite

flreife befdjreiben ferjen, weldje aber ben ©cbnedcnlinien be8 ©tordjeS ober ber galfenatten an

3icvlid)feit butc&auS nidjt gleicbfommen, fonberu fdjief unb unregelmäßig in berfelben Entfernung

von ber Erbe gebogen werben. Siefe glugfptele fdjeinen eine SJorübung für weitere Reifen ju

fein, falls fie nidit als 5Ubfd)iebnet)men bon ber .peimat, Weldje man ja gern nod) einmal bon ber

£>öbe anjdjaut, bebor man fte tierlögt, angefer)cn werben bürfen. 2>ie Stimme beS erwachsenen

3ioergtrappen tft ein feltfam jitternber ober tnitternber ßaut, ä&nlidj bemjenigen, Weidjen man
hervorbringt, Wenn man mit einem ^oljftäbdjen über ein fletneS tjöljerncs ©itter babinfätjrt.

fffila gibt benfetben, foweit fid^ eine SBogelftimrne burd) bie 3)tenfd)enfeble nadjaljmen läßt, nidbt

ganj unpaffenb burd) ,Ierrf3, terrfS' wieber.

„SBenn im Srübjabre bie Zwergtrappen jurüdgefebrt finb unb ftd) bon ben 93efd)Werben ber

Weife ettjolt Ijaben, beginnt etwa in ber jWeiten Wülfte beS Wai bie Paarung. $n 2büringen

wäblt baS SBeibdjen jur Anlage beS ScefteS unter allen Umftänben einen mit fltee ober Zfparfette

beftanbenen Slder. ^>ier, auf einet ©teile, wo bie genannten grüdjte möglichst Ijod) ftcfjcn, fdjarrt

cS eine ©rubc bon jwan^ig Zentimeter Tuvdjineffcr unb fed)^ Zentimeter liefe aui, fd;teppt

eine 3Jtenge rjatb betwitterter ©fparfetteftoppeln bc« borigen SMjresf in biefelbe unb bilbet auS

biefen ©toffen nidjt btofj eine bidjte, warmb^altenbe Unterlage gegen ben Erbboben ^in, fonbem

aud) einen über bie Crboberflädje nod) jwei Zentimeter tjinauäftetjenben 5Ranb. S)a$ 3nnere ift

mit feinen bürren ©tengein unb Stättern ber £refpe unb anberer ©raäarten nett unb jierlid)

au^getleibet. Xa tjinein legt c* nun in furjen 3wifd)enräumen feine brei bis bier Zier, welche man

fofort als Srappeneier erfennen mug. burdjfdjnittlicber l&ingäburdjmeffer beträgt .jwei«

unbfunfjig, i^t Ouerburdjmeffer bierjig 5flittimeter; bie 2färbnng ift ein glänjenbeä, aber fetjr

bunKeS Dtibengtfin, auf wetdjem jiemlidj regelmäßig berttjeitte, nur an ber ©pifee unb gegen baä

bide Znbe bjn fpärlidjer werbenbe, unbeutlidje, berwafdjene ßängSflede bon lcberbraunet öätbung

fielen. S!aS SDÖeibdjen brütet fo feft, bafj man baS ganje fjclbftütf , in weldjem ftd) fein Uleft

befinbet, Ireuj unb quer burcfjgerjen fann, ob,ne baß ti fid) ftören läßt. Xas lUäundjen tjött ftd)

ftetd in ber sJl&f)t auf unb ifl auf bemfelben StUeftüde ober wenigpenS in ben angrenjenben gelbern

jiemltd) ftdjer anzutreffen. aJtand)mal bleibt eS im t)of>en Älee b,albe Jage lang berborgen,

manchmal betritt eS angrenjenbe öradjäder unb liegt bafelbft ebenfo lange ber Äerbtb.ierjagb ob.

3n ben Srübftunben , roenn baS Söeibdjen bom 9iefte get)t, äfen beibe ©alten einige 3"*

einanber. 3n ber jWeiten ^älfte beS 3uni fd)lüpfen bie 3ungen auä ben Ziern unb berlaffen als

edjte 9leftflüd)ter aud) fofort mit ber forgfamen SJhitter bic Wiftftätte, wenn ©efal)r brob^t, felbfl

baS r)eimat(idt>e Äteeftüd, um in einem größere 6id)erb,eit gemäb,renben ©etreibefclbe fid) ju ber*

bergen. 2?ei bet Unbcrjütflid)feU bet Äleinen förbert bie Söanberung anfangs nur langfam. Sie

Digitized by Google



238 .Sehnte Orbmnig: Stelät-ögcl; crflc Samilic: Srappcn.

botfid)tige 9llte, Wcldje fid) ganj tote eine ©ludbenne tjeberbet, bnc« ©cfteber fträubt, bie ftlügcl

Rängen läfjt unb langfamen Sdjntteä balb borroärtS fdjreitet, bolb umfetjrt, bolb um baa ^ülftofe

Heine .fcerblein berumgebt, fängt ibren Kinbern babei fleine Kerbtiere, Weld)e fie ibnen mit bem

Sdjnabet borlegt. Sie bunten, mit braunem unb gelbem Slaum bebedten ffüd)lein gleiten

jungen .£>au§l)ttlmern be»felben Sllterä, finb aber mit berb,ältni3mäjjig langcrem .»>.i»e unb böseren

Seinen begabt unb befitycu fetjr grojjc, liftig, breinfebauenbe Jrappenaugen, weldje fie fofott bon

jenen unterfdjeiben. 3l)re Stimme ift aurb nid^t ba§ feine Riepen ber #übnd)en, fonbern mebr

ein jarteS Raupen' ber fleinen Irutfjübner."

fieiber berlieren, wie Jbienemann an anberer Stelle mittbeilt, biele 3wergtrappen beim

Stäben beä ÄIee3 iljre Srut, einzelne S3eibd)en fogar it)r Ceben, unb ibre Sermebrung ift aul

biefen ©rttnben eine geringe, ©infttoetten ntfiffen mir un3 mit ber Il)atfad)c begnügen, baf, fie bei

unä trofo attebem bon 3<»br 311 %df)x fletig fid) mebren, bürfen alfo bie Hoffnung fjegen, bajj fte

aucl) if»r SBobngebiet bei un8 weiter unb weiter auäbcbnen »erben. Sie jäblcn $u benjenigeu

Sögeln, benen man nennenäwertben Schaben aueb bann ntc^t jufpred)cn fann, wenn man Unten

bie tuenigen bon ibnen abgerupften Kleeblätter anreebnet, unb toeldtje man bemgemäfj unter bie

nßfclidjen Söget jäblen muß. ®anj abgefeben babon, bafj fie bie gelber fidjerlictj au et) bon

febäblicben Äerbtbiercn unb Sdjneden reinigen belfen, nutyen fie unmittelbar baburdj, ba& fte bie

$agb erweitern unb um ein fdjäfcbareä Söilb bermeljren, beffen SHlbpret jwar niebt bem bed

Safanen äljnelt, Wobl aber ju bem föftlidjften jäblt, toeldje« auf unferc lafel gelangen fann.

©erabe bitfeS bortrefftieben 2öilbpret3 Wegen wirb bem 3wergtrappen überalt eifrig nad)gcfteüt.

3n Spanien fommt er unter bem 9lamcn ,,9afan" auf bie lafet. 3» Sübru&tanb bebient man

fidj nur 3agb am liebften beä S3agen8. „SJenn ber $abn ben Söagen auf fidt) jufommen ftebt

blicft er ängftlidj auf bie ungewolwte (£rfd)einung; fommt baä ©efäbrt bebutfam nöber, fo fliegt er

entweber eine furje Strerfe fort, unb bann ift jebe 9Jlübe be8 3ägerS bergcbcnS, ober er bueft fid)

in* ©ra* ober bleibt feil auf einer Stelle unb forbert ben Säger burdj fein ,£errte, terrf*' betau*.

3n beiben fällen ift er berloren." befangene gelangen bann unb wann in unfere Käfige unb

baltcn fid), einmal cingemobnt, tedjt gut.

3u ben europäifd]cn unb felbft ben beutfdjen Sögeln jftblt man aud) bie Krage ntrappen,

weldje ftdj burd) etwa* berlängerten Sdjnabel, beutlicbe Kopfbaube unb flatternben §al*fragen

bon ben befrbriebenen Birten unterfdjeiben unb baber aud) wobl al* Sertretcr einer befonbeten

Sippe (Ilubara ober Eupodotis) aufgefaßt Werben.

©er Kragentrappe, bon ben Kirgi|"en „Sa&gängettrappe" genannt (Otis Macqucni
unb marmorata, Eupodotis unb Hubara Macqucni), gebt un* am nädjften an, weil er fid)

wieberbolt nad) Seutfdjlanb berflogen bat. Sein ©efieber ift auf ber Stirne unb ben Kopffeiten

roftrotbgtau, braun überpubert, bie Kopfhaube etwa« ipätlid), au* langen unb fdjmalen Orebern

ju|ammengefej}t, bon benen bie weiften an ber Spibe fdjwarj ftnb, ba* ©efieber be* .fcinterfopfc*

wei&lidj, braun unb grau geftreift, ba* be* Cbcrförper* auf lidjt oder« ober lebmgelbcm Öxunbe

3art febwarj in bie Duere gewellt unb ba, wo bie 3eid)nung bidjter ftebt, bunflcr gefledt, bie

Äeble wti&, ber #iuterbaU bräunltdj, ber Sorberljalö tjtll afdjgrau, bunfler quergewellt, bie

Cberbmft bunfel graublau, ber Saud) gdblidjweifi. 3)er Kragen beftebt auS langen flatternben

Orebern, weldje ju beiben Seiten bc$ ^alfeg flehen , unb bon benen bie oberen rein fdjwarj, bie

unteren an ber SBurjct unb an ber Spifoe fdjwarj, übrigeng Wei§ ftnb. Sic SdjWingcn boben

weifee JBJurjcln unb fd)Warje Spieen; bie Steuerfebcrn jeigen auf rötblidjem, fein gefprenfeltem

©runbe jwei bunfle Sinben. £aä 9luge ift gläujenb gelb, ber Sebnabel fdjieferfarben, ber Sufe

grünlidjgelb. s
Jlad) 3crbon fdjwantt bie Cänge beg «Dlänndjeng swifeben fünfunbfedjjig Ui adjtiifl,
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bie SBrcite jwifdjen einbunbertunbbierdg bis einbunbcrtunbfunfjig unb betrögt bie Srittiglänge etwa

ad)tunbbrcißig, bie Sd)Wanatange ffinfunbjwauaig Zentimeter. 9lad) ber Srutjeit fdjeiut boä

3Jtännct)en feinen Sd)mudhagen ju berlicren.

Sie $ubara (Otis undulata, ornata, Hobara, Hubara unb Houbara, Psophia,

Kupodotis unb üoubara undulata, Atix unb Chlamydotis Hubara) ift bem ßragentrappen

fet)r äl)nlid), jebodj etroad größer, unterfdjeibet fiel) aud) baburd), baß bie Gebern ber .(paube rein«

Toeife, bie be§ Äücfenä unb ber tflügel bunfler, mehr bräunlid) bon ftarbe unb gegen ba§ enbe

Inn fräftiger, fledenartig, braunfd)toarj gcjcidjnct finb.

Ser Jtragentrappe ftnbet ftd), laut gerben
, auf ben ebenen beS ^unjab unb oberen Sinb,

beritrt ftd) ober aud) nad) anberen Itjeilen 3nbicn§, njirb häufig in ben troefenen, fteiuigen

ebenen 2lfgt)aniftanä angetroffen unb tommt außerbent in anberen 2t)eilen 3lfien8, namentlich in

lurfeftan, Sübweftftbirien, Sßerften unb 2Jtcfopotamien cor. 2Bir fanben iljn nid)t altju feiten

in ben toüftenäf)nlid)en Steppen be8 oberen 3riiid)tt)aleS, am füblidjen Wbljange beö Sltaigebirge*,

erhielten in ber 9lät)c beö Saifanfeeg aud) feine (Jier unb erfuhren, baß er allen firgififerjen 3agern

wotjlbefannt ift. S3on Iner aus bürjten bie „^ßaßgängertrappen" ausgesogen fein, Welche bei

flottwifc in ©djlefien, bei Sfranffurt am 9Jlain, in Saben, -Dlcdlenburg, Schleswig, ber Ober»

lauftfe unb ebenfo in Belgien, ^ollanb, ©roßbriiaunien, Sänemarf, Schweben unb ginnlanb

erlegt rourben, alfo bie biel befudjte nörblidje 3ugftrafje, weldje unä fo oft aftattfdje Sögel

juiüfjrt
, benufot haben , um ber Söinterb,erberge jujuWanbern. Sie §ubara erfefct tb,n in ben

fflblid)cn aJtittelmeerlanbern, bon ben flanaren an bt3 nad) Arabien, tritt in SJtaroffo, Algerien,

Xunii unb XripoltS nid)t feiten, an ber Itibifdjen flüfte nad) er)reuberg fogar häufig auf, gehört

jebodb, nad) meinen wie nad) .§>euglin3 ^Beobachtungen, im Teilgebiete 31t ben \t\)t beretnjclten

erfdjeinungen. 9tad) Solle fommt fie nid)t auf allen fanarifdjen 3nfeln, fonbem faft bloß auf

Suertabenturo bor, unb nur wenige verfliegen fie^ gelegentlich nad) ber Sübffiftc bon ßanjarote.

Oefter mag e3 gefdje^en, baß fie nad) Spanien, Sübfranlreid), Statten unb @ried)enlanb herüber«

flreift; beun wabrfdjeinlidj gehören faft alle ragentrappen, welche in ben genannten Sänbern

erlegt rourben, biefer unb nid)t ber r>orr)erget)enben *J4 vt an. Sie einen wie bie anberen fd)einen

ftd) übrigens in allen Stüden fo ju ät)ncln, baß man gewiß bai bon bem JJragentrnppen befannte

aud) auf bie -gmbara beziehen fann uub umgefeljrt.

Söeibe beborjugen ljeifje, bürre, fanbige unb fteinige, nur mit wenig ÖJeftrflppe bebedte

ebenen, alfo am liebften bie eigentliche SBüfle. Solle fagt, baß er bie .fcubara borjüglid) in ber

9lätje auögebebnter m ornfelbcr, aber aud) tief in ber Söüfte felbft auf fteinigen Sergen angetroffen

babe; Sertr)elot behauptet, baß fte ftd) faft nur an Orten aufhalte, beren SBärme nietjt leidjt

unter acbtunbjwanjig ©rab JReaumur ftnlt, unb 3erbon berichtet hinfid)tlid) be§ flragentrappen,

baß er in fanbigen unb grafigen ebenen ober auf welligem, fanbigem Soben, welcher hier unb ba

mit 0ra3 beftanben ift, ober aud) ©etreibefelber umfd)ließt, gefunben wirb, hfluptfäd)lid) aber

bürre unb offene (Srünbe bewohnt. Wil legerem ftimmen unfere Erfahrungen überein. 3" ituem

SBefen öljnrln beibe ihren SerWanbtcn, nehmen ftd) aud), ber .§aläfraufe halber, recht flattlid)

aud, fönnen jebod) hierin mit bem ®roßtrappen nicht Wetteifern. Siera gibt an, baß ber fragen»

trappe feiner Schwere halber nid)t fd)neK babon. ober auffliegen fönne, aber feljr rafd) laufe unb

babei mit ben klügeln fd)lage, wäbjenb ber SaarungSjeit aber wie ein v$fau umhcrftoljire unb

aud) bie $>aut unterhalb ber ffeble aufblafen Ibnne; Ahrenberg fd)reibt Naumann, baß bie

$ubara$, welche er überrafd)te, ungemein idmcii am Sobeu fortliefen unb gewöl)nlid) nod) einige

3«t, aber in großer Gntfernung bon bem 9)cenfd)en, hinter fleinen Str5ud)ern, weldje ihren Ceib

berbedten, flehen blieben, beoor fte aufflogen, nad) bem Sluffieheu gewöhnlich bidjt über bem

Soben in wageredjter Üinie, jwar etwa« fd)Werfällig, aber bod) fetjr fd)nett bahinflogen.
viln

Sd)eu unb 33orfid)t ftehen fte ihren Setwanbtcn nid)t im geringften nad). 9llle, Welche ehren»
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Berg fafy, Hegen ftdj nie auf Schußweite nahe fommen, unb biejenigen, Weldjc Solle Beobachtete,

gebrausten nodj ein anbereö Wittel, um ftd) ben Süden bet 5Kenfdjen ju entjieljen, inbem fte ftd)

platt auf bie <frbe, am liebsten hinter einen Stein bueften. 3lm leid)teften nodj foll man tlmen

naf)e fommen, wenn man ju (Sfel obet ju Jtamel auf weiten Umwegen, fte fdjeinbar gat ntdjt

Beobad)tenb, fid) ihnetl nähert. Solle fanb bie $ubara meift paarweife; ßljrenberg bagegen

fagt, baß et gewöhnlich bier bis fünf Stürf, juweilen aber auch biel mehr beifammen gefefjen, fic

aber feiten bloß paarweife angetroffen habe, b/Bt aud) t)erbor, baß biejenigen, benen er begegnete,

meift ftumm bleiben unb jutoeilen nur im Stiegen einen 9tuf bernehmen ließen, melier wie „Äaa,

raa, raa" Hingt unb möglidjertoeife ju bem arabifeben Hainen „9laab" Seranlaffung gegeben bat.

SBie bei allen Heineren Irappen befielt bie Wahrung borjugäweife auä Äerbtbieren, inäbefonbere

fdicinen Slmeifen eine ÖieblingSfpeife ber $ttbara ju fein. £er ftropf einer in Belgien erlegten

Äragentrappe mar mit Sdmcden, Raupen unb ©raSfyalmdjen angefüllt.

9Ild *Jteft bient eine Vertiefung ober gefdjarrte ©rube jmifd)en Süfdjeln längerer @räfer unb

anberer Steppenpflanjen. Sie brei bi$ fünf (?) Arier, meiere ba* ®elege bilben, fommen etwa iJJuter«

eiern an örößc alfirii, haben eine fdjöne, längliche Gtform unb jetgen auf mattgtättjenbem
,
gilb*

lid)ölfarbenem Örunbe jaljlreicx) über bie Oberfläche gleichmäßig bertheilte, ttjeU* berwafdjene,

ti-nk- fdjärfer begrenzte 'JU-rfe. Siera berichtet, baß bie £>ubara in bem (Setreibe niftet unb baß

bie jungen nach fünfwödjentticber Sebrütung bem Sie entfehlüpfen, auch fogleich ttrie junge kühner

babon laufen. Wehr Weiß man nicht über bie Sortpflanjung.

Araber unb 3nber jagen unfere Irappen mit fieibenjehaft, hauptfäd)ltd) mit .<pülfe ihrer

Saiten. 3n s4Junjab unb Sinb bilbet ber Äragentrappe ba3 ßieblingSwilb ber Salfner, entgeht

feinen geflügelten Verfolgern aber bod) juweilen babutch, baß er feinen ftinfenben Unrath auf

ben Ralfen wirft. 5>a3 SBilbpret fotl bortrefflid) fein.

„Jrotj ihrer Schüchternheit", fließt Solle, „läßt ftctj bie #ubara, jung gefangen, Ahnten.

3d) habe auf bem #ofe be8 Dr. Ibomaä Wenaä ein SBeibdjen gefeb>n. €3 lief fortmäf)renb unter

bem ©eflügel umher unb würbe mit flörnem unb geröftetem Web^e gefüttert. Sin gewiffeä jag'

tjafteä SBcfen, eine Neigung jum Sortfmfdjnt ober in liefert unb SBintet ju brüden, Ijat eis inbeß

nicht abgelegt." Sud) in europaifdjen artjieTgarten hat man ßragentrappen gefangen gehalten.

91U bie nächften Serwanbten ber Jrappen ficht man wohl mit ITCedjt bie Regenpfeifer

(Charadriidae) an, fräftige, furjljalftge, großföpftge Vögel bon geringer Öröße, mit meift lurjem,

feiten mehr als bie £>älfte ber Jfopflänge erreichenbem, an ber SBurjel weichem, an ber folbenför»

migen Spifoe hartem «Schnabel, mittelhohen, fdjlanfen, im Serfengelenfe etwas berbidten Seinen

unb meift breijetngen Süßen, jiemlidj großen, fchmalen, fpifcigen gtügeln, in benen bie erfte ober

jweite Schwinge bie übrigen an Sänge überragen, unb beren Dberarmfd)wingen ju einem fogc>

nannten Slfterflügel ftd) berlängern, furjem ober mäßig langem, am <£nbe feid)t abgerunbetem,

auä jmölf Sebern befteljenbem Sdjwanje unb bid)tem unb weichem, glatt anliegenbem, weniger nad)

bem Sllter als nach ber SahreSjeit berfd)iebenem Öefieber. 3n ber SÖirbelfäute finben ftd) jwölf,

höchflenS breijehu ^>aU«, neun unberwadjfene 9tüden- unb fieben bi« neun Schwaniwirbel.

Sieben bon ben jum ©ruflbeine geljenben neun Rippenpaaten haben 9tippenfnod)en. S)aä Stuft«

bein ift jiemlid) groß, biel länger atä breit, fjat einen feljr anfehntichen Aamm unb hinten 3Wei

^>autbud)ten; bie 6abet ift bünn unb wenig gefpreijt, baäSeden flad), ber .&anbtheit ber Söorbcr«

glieber lang unb fchmächtig, ftet« länger aU ber Dberarmlnodjen, ba« ©erüft ber hinter-

glieber lang unb bünn, ber Sdjäbel burd) feine höh« Stirne unb bie Weit geöffneten Augenhöhlen,

bie .^irnfdjale burd) jWei häutige Stellen neben bem großen -piuterhauptsloche auägejcidjnet unb

ber UntetHefet jum Untetfchiebe bon allen übrigen ßnochen lujtfühienb. Sie 3uuge ift fchmal,
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fdjatffautig, botu ungct^cift, hinten gejäfjnelt, ber 3 l'naeuJctI1 fnorpclig; ber Sdjtuub jetgt feine

Iropfartige Gtweüerung; bie Pusteln beä SJtagenS ftnb fdjwad); bie Scber ift mäßig groß, bie
s
J)cilj

Hein, bie flieie lang unb groß, bet Gierftod einfach ic.

vnu Srbtljeile beherbergen SJcitglieber biefer Jamilie
,
Welcher man ungefähr einhunberttinb«

jwanjig 2lrten juweift. Ginjetne bon biefen berbveiten fid) übet weite SSnberftrerfen, jebe fdjeint

aber ein gewiffeä ©ebiet unb bejügltd) eine beftimmte Oertlidjfeit mehr ober weniger ju bebet»

jugen, minbeften« jur Vrutjeit eine fotdje ju erwählen, beliebte SlufenthaltSorte finb bie Äüfte

be* 9)ceere8 ober bie Ufer unb fanbigen Stetten ber fttüffe, Seen unb größeren Xeidje, nicfjt minber

aud) bie Sümpfe ober richtiger bie 9Jtoore unb cnblidj ©ebirgäfjöljen, welche öon bem fdjmel«

jeuben Schnee jwar bewäffert werben, aber bodt) Weber Sümpfe nod) sUloore finb. 3luf ihren

SÜanberungen folgen bie einen beu ©ewäffern, ftreidjen alfo ebenfowof)l lang« ber ÜJlceteSfüftc

batjin ober in Stromnieberungen fort; anbere bagegen tümmern fid) toenig umbaS it)nen befreunbetc

Süaffer. 28äf)rcub ber Vrutjeit [eben alte Strien paarweife, aber unmittelbar neben einanber;

gelegentlich bei 3uge8 fdjaren fie fid) au ©efetlfchaften, Weld)e äuweilcn 311 Schwärmen auwaebfen

fönneii; unter allen Umflänben aber fnUt fid) jebe SIrt fobiel nie möglid) jufammen unb oereinigt

jid), ftreng genommen, nur fcfjetnbar mit anberen, inbent fie bie gleiche Certtid)feit jeitweilig befudjr.

Ulan ifl berechtigt, bie Regenpfeifer bie beweglidjftcit aller Steljbögel ju nennen. Sie meiften

bon itjnen fdjeinen leine eigentliche 2age3jeit ju haben; benn fie treiben fid) munter umb/r, bom

Morgen bis junt Stbenb unb bom Stbenb bis jum borgen, töunen alfo nur gelegentlich ftunben*,

bielleicht bloß minutenlang fdjlafen; bie einen finb jebodj am läge, bie anberen bed flad)tS

listiger. 3h* 2auf ift borjügltd), ihr Slug leicht unb fdmelt; bie eine Vewegung tote bie anbeve

ermübet fie toenig. 3"'" Schwimmen entfdjlteBm fie ftdt) ungern; toenn fie ti aber thun, erfährt

man, baß fie fich auch »m Sßaffer ju #aufe luiffeu. Qraft alle Sitten laffen ein helltönenbeä pfeifen

berneljmen unb geben waljrenb ber Vaarungöjeit trilterattig berbunbene löue )U hören, Welche

man am liebften ©efaug nennen möchte. 3h* 9ieft ift eine einfache Vertiefung, Welche feiten mit

wenigen Jpalmen auSgeflcibet Wirb. !sDaS ©elege jäblt brei ober bier bivn= ober freifelförmige,

bunt gefledte Gier, nie mehr unb nie Weniger, welche ftctS fo georbnet werben, baß iljre Spieen im

SJlittelpunfte fich betühren. Söeibe Gltern t heilen fid) in bae ©efdjäft ber Vebrütung, unb beibe

führen ihre Vrut, weldje fofort nad) bent 2lu3id)tüpfen unb Slbtroduen baS fleft berläßt, anfangs

aber bon ber SJtutter nod) gehubert wirb.

ßerb» unb äBeid)tb,iere, SEßürmcr unb Keines 2öaffergetl)ier bilbeu bie Nahrung biefer Sögel,

weldje ju bent fchmadhafteflen äöilbpret jäblen unb bielfadjen Verfolgungen ausgefegt finb.

2tn einem ber erften Slbenbe, welchen id) in einem tljeifweife berfaftenen #aufc einer ber

Votftabte ßairoS berlebte, fah id) |U meiner nid)t geringen Ueberrafdjung bon ben platten SJädjeru

ber ^öufer große Vögel hernieberfliegen, bem Vufd)Wer!e im ©arten fid) juweuben unb hier ber*

fehwinben. 3dj badt)te juuädjft an Guten; aber ber 3lug war bod) ein ganj anberer, unb ein

lauter 9iuf, wetdjen einer biefer Vögel auSftiejj, überführte mich fah* balb meines 3"'hu "'S. 3e

weiter bie flacht borrürfte, um fo reger wnrbe baS Ireibeu unten in bem bom Vollmonbe beleud).

teten ©arten. SBie ©efpenfter hufd)te eS auS bem Sididjte ber Drangen herbor, unb ebeujo plöblid),

wie gefommen, Waren bie ©eftalten wieber berfdjwunben. Gin wohlgejielter Sdjujj berfchafftc mir

Slufflürung. 3d) eilte in ben ©arten hinab unb fanb, bafj ich cium mix ^ ^a^9 tuot)t befannten

ed)ten beutfehen Vogel erlegt hatte, ben Xriet ober Sirffufj ndmlid), baS VerbinbungSglieb

jWifchen Xrappe unb Stegenpfeifer, ben ftadjttrappeu, wie mau bietteieijt fageu fönnte. Später

gab cä ©elegenheit genug, ben fonberbaren ©cfellen ju beobachten; benn id) begegnete ihm ober

einem feiner Verwanbten, weldje ftd) in ber ßebenäweife nid)t im geringften unterfd)eiben, in allen

Zueilen SübeuropaS unb in allen ßänbern 9lorboftafri£aS, welche ich burdjforfdjte.

9it\tm, IdUileben. ». «uflaec. VI. 16
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$ad) tutferen gütigen Slnfdjauungen bertritt ber Stiel mit feinen SerWanbten eine wenige
Sitten jäb,tenbc, gleichnamige llntetfamitie (Oedicneminae) ber ftegenpfeifergruppe. Sie Äcnn-
jetdjen jener ftnb berbaltuiSmäfeig bebeutenbe öröfee, mlttellangcr, bünnet #al8, bitfer, grofe.

äugiger Äopf mit ungefähr fopftangem, gerabem, bor ber Stinte erstem, an ber Spifce folbigem,

an ber SJurjel Weichem, born hartem Schnabel, hohe, an ben Reifert berbiclte Säufe, brei ä et)igc

güfee, tnittellangc 2r(ngrt. in benen bie aroeile Schwinge bie längfte, mittellanger, faft feilförmiger,

aus jwölf bis bierjelm Stcucrfebern beftchenber Sd)Wanj unb jiemlicb, bidjt anliegenbcS, met)r

ober weniger lerdjenfarbigeS ©efieber. Sie 3«9ftc-berung jeigt grofee UcbereinfUmmung mit ben

Regenpfeifern, obwohl einzelne, biefer GJruppe aHein jufommenbe (Sigenthümlichleiten gefunben

roorben ftnb. So fehlen ben Sirffüfeen, nadj ttifcfdj, bie brei ©elenfberbinbungen ber glügel unb

SerbinbungSbeine, bie Beiben Södjer ober hautig bleibcnben ©teilen am $interhaupt3betnc ; baS

Sruftbcin t)at am gitteren SRanbe nur eine mit £aut gefüllte Sucht; bie «OTunbwinlelbrüje ift turj,

ber 3ungenfern nicht Inorpelig, fonbern fnodng, ber «Dcagcn ein florier WuBfelmagen k.

Uufcr Sriel, SJicffuß, fltut, Stehtparbel, Sracbbub«, unb wie er fonft noch Reifet (Ocdi

enemus crepitans, scolopax, griscus, europaeus, indicus, arenarius, desertorum unb

ßcllonii, Charadrius oedienomus, scolopax unb illyricus, Otis unb Fcdoa oedienemus),

ift etwa fünfunbbierjig Zentimeter lang unb actjtjig Zentimeter breit; bie gitttglange betrögt fünf»

unbjwanjig, bie Sdjwanjlänge breijefm Zentimeter. SaS (Scftebet ber ganjen Dberfcite fiet)t

levdjenfarbcn au8; bie Sebent finb roftgrau unb in ber Witte fdjwarjbraun geftreift, bie Stinte,

eine Stelle bor bem Sluge, ein Streifen über unb unter it}m weife, ebenfo ein ©treifen auf bem

Cbcrflügel, bie Sebent ber llnterfeite gilbltcbmcife, bie ©djWungfebern fdtjwara, bie ©teuerfebern

fdjwavj an ber Spifce unb fcitlidj weife. SaS 2luge ift gotbgelb, ber Schnabel gelb, an ber ©pitje

fdjwarj, ber 5ufe ftrotjgetb, baS «ugenlib ebenfalls gelb. Sei jungen Sögeln fpielt bie .fcaupt»

färbe meljr tnS SRoftfarbene.

9113 eigentlidje #eimat beS Stiel haben wir bie ßänber ©übeuropaS, WorbafrifaS unb mittel.

afienS anjujeb,en, in benen eS wirtliche SBüften ober borf) fteppenartige ©treefen gibt. Sitte Wittel,

meerlänber, Serien, ^erften, Arabien, 3nbien jc. beherbergen it)n in Wenge. 3n Ungarn, Cefler-

reidj unb Seutfdjlanb fel)lt er jebodt) aud) nicht, fitibet ftch fei im noch i" ^>ottanb, @rofebritannien,

Sänemarl, ©übfehweben unb mufe, wenigftenS bei uns ju ßanbe, fytx unb ba als regelmäfeige

ßtfdjeinung gelten, ba er alle 3obre flU f e 'net uno berfelben Stelle gefunben wirb. Sie nörblichen

Ztyilt feine8 SerbrettungSgebieteS berläfet er im ©patherbpe, fliegt bis jum ©üben GuropaS ober

in eine &f)nVv$t Sreite hinab unb fehrt im grttbiab" jurfnf
; fchon um baS Wittelmeer herum aber

wanbert er nicht mehr, fonbern treibt ftch <d3 ©taub« ober bodj als ©tridjbogel jahraus jahrein in

bemfelben @ebiete umher. ßetoteteS faun frhr betfcbtebeuavttg, mufe aber immer wüftenhaft fein.

3m Zampo ©panienS, auf ben unbebauten flächen ober ben bürren Treibern ber Wittelmeerinfetn,

in ber eigentlichen Söüftc ober an ber ©renje berfelben unb ebenfo ba, wo bie 2öüfte in bie Steppe

übergeht, tritt er als Gh<»rattett>ogel beS SanbeS auf; wenn er ftch Bei uns au ßanbe anfiebeln fott.

barf ber Sanb ihm minbeflenS ntdjt fehlen, gleidjbiet, ob er attSgcbchnte Srochfelber ober fpärlich

beftanbene Äiefcrwälbcr ober mit Sufdjwerf überbedte 3nfetn in Strömen unb ftlüffen bewohnt.

3m Süben (SuropaS ftnbet er faft allerorten ihm jufagenbe JfiJor>nfi^e # unb in @gt)pten fommt er

nun gar bis in bie Stäbtc rjereirt unb nimmt, wie wir jähen, auf beu SBohnungen ber fonft ängfl»

lieh öon ihm gemiebenen Wenfchcn feinen Stanb. Sie Araber haben mich öerftchett, bafe ber ihnen

wohlbtfannte Sögel „Äarawan" auf ben Wofcheeu, gabrifen unb anberen öebüuben, bereu platte

Sachet feiten ober nie begangen werben, nicht blofe währenb beS XageS ftd) aufhalte, fonbern fognr

ba oben nifte, unb ich tiobe nach bem, waS ich fclbjt beobachtet, {einen @runb, jene eingaben \\i

bejwetfeln. 9lur in einer .^inftcht fdtjeint Ttch unfer Sriel unter alten Urnftönben gleich ju bleiben:

fein Aufenthaltsort mufe ihm ftctS Weite Umfchau ober bodj Rchere Secfuttg gewähren.

UIQIIIZ6C Dy VjtJtJ^lt
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S5et Iticl ift ein ftteunb tct (nnfamfeif, »eldjet fid) faum um feiueSglctdjen befummelt, ant

lüeiiigften aber mit anberen ©efcfjöpfeu abgeben mag; aber et ftubttt feine Wadjbatn unb tidytet

nadj beut (hgebniffe fein 33ctfaf)tcu ein. SJerttauen fennt et nidjt; jcbeS Xtjiet etfdjeint ifjm, wenn
nidjt bebentlid), fo bodj beachtenswert!}. Gt beobad;tet alfo jebetjeit atteS, roa$ um ifm Ijct cor-

geljt, unb tüufdjt fid) fetten- 3tjm ift e8 fetjr root)l betoujjt, baß jene platten Sädjet cg^ptiftfjer

Stdbtc ebenfo fidjet, bielleidjt nod) fidjctet finb als bie bütren 2cf)ben bei unä ju öanbe, toeldje

ein fd)üfoenbe$ flieferbididjt umgeben, obet bie fanbigen, fpättid) mit aüeibidjt beftaubeiteu Unfein

Itltt (Oedlcnemm crepllau«.). V« natiirt. WrJS«.

bttSonau untett)alb 2Bien3, auf weldje Aronprinj Siubotf unä führte, um unäba«„Srad)t)urjn"

ju jeigen, obet ba§ Weite (Sampo unb bie SBüfte, toetdje feinet Sinne&fdjärfe ben loeiteften Spiel«

taum bieten. Uebettagd bemettt man itjn feiten, meift nut jufällig; benn et fjat ben SRenföetl,

meieret fid) feinem Stanbotte nab,t, oiel cfyct gefet)en, aU biefet Um. 3Jefinbet et fid) auf einet

weiten, ebenen gtädje ot)ne fd)üfoenbe3 3)idid)t, fo budt et fid) platt auf ben löobett Hiebet unb

mad)t fid) babutd), 2 ant feines eibfatbenen Öeficbcrs, beinahe unfidjtbat. ^>at et ein lirfidjt

jut 2)edung, fo eilt et fdjnetlen Saufet auf biefcä git, bleibt abet leineftuegä t)iet untet einem

iöufdje fifoen, fonbern butdjmijjt ben Xletfterfplafc mit faft ungeminbettet öile unb tritt bann auf

bet Seite, toeldje bem 23eobad)tet entgegengefejit liegt, ttiebet auf ba$ fteie ftelb b/tauS. 3m
(Sampo obet in bet SBüfle btüdt et fid) juetft aud) nieber; fomie et abet gcttjatjtt, bag bet S3er=

folget ifjm fid) uab,t, ergebt et fid), läuft in einet icotjlberedjnetcn, füt baä Sd)totgetoeljt ftetä ju

gtofjen Cntfetnung feinet SBegeä bat)iu, fielet fid) üou $cil ju $tit übetlegenb um, läuft tueitci

unb gewinnt fo in bet Siegel balb genug ben nötigen JBotfptung, oljne feine 5lügel ju Jpülfe ju

uefjmen. ®utd) einen 9teitet läßt et fid) ebenfoweuig tdufdjcn wie butd) ben Srufegäuger; beun et

16'
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loci! feljr wof)l, bafj ihm nur ba8 s

JJferb ofjne Leiter ungefährlich ift. Sein ÖJang ift, fo lange er fid)

nid)t beeilt, fleif unb trippelnb, fann aber jum fdjnellftcn kennen gefteigert werben; ber Oflug ift

fonft unb wetd), aud) aiemlid) gemanbt, wirb aber feiten Weit auegebebnt. 3m inneren 9lfrifa3,

wo er wenig mit <Dlenfdjen in Serührung fommt, geberbet er fid) wie eine aufgefdjeud)te Gute, wie

ein Sögel, bem bie §elle beä lageä ben Scrftanb üermint, eilt fo fdjnell wie möglid) bem erften

beften 2irfid)te ju, um fid) \n verbergen, wäfjrenb man bei und ju Sanbe wof)l Seredjnung, nidjt

aber Serwirruug bei ihm wahrnehmen fann. 9Benn bie 9lad)t he«inbrid)t, wirb er lebenbig,

rennt unb fliegt unruhig t)tn unb her, lögt feine Stimme erfdjatten, ergebt fid) fpielenb leidjt in

Verhältnismäßig bebeutenbe $öl)cn unb entfaltet ßünfte bcS ftiuQti, Welche man bei tym nie Per-

muttjen würbe. 9tafd)en Saufeö fmfeht er über ben Soben babin, einer Sdjattengeftalt öergleicbbar,

im Strafte be§ Etonbeä auf Wugenbltde fid) oerförpernb, auf nicht beleuchteten Stellen Wieberum

•y.r.i ©efpenfte ftd) wanbelnb. ^nnädjft geht eä ber Iränfc ju, unb Wenig fümmert ei itjn, ob baä

erfrifdjenbe S3affer Weit entfernt ober in ber Stahe gelegen ift. Sei ÜJconbfdjeine fleht man ib,n Don

Sonnenuntergang bi$ Sonnenaufgang in Bewegung, unb wahrfdjeinlid) wirb e3 in bunflen

Mächten faum anberS fein. 2)ie Stimme, weld)C man weit üernimmt unb burd) bie Silben „Äräiitb"

ungefähr wiebergebeu fann, ftingt t)ett burd) bie ftiHc 9lad)t, inSbefonbete währenb ber 3u81til »

wenn ber Sögel t)od) oben feineä SSegeä baljinfliegt.

SJürmer, fterbtbiere in allen ßebcndjuftänben, Sdjnerfen unb anbere SBeichtbiere , fytfdit,

(Hbedjfen unb fliäufe pnb baä SJilb, welchem ber Iriel nacbfteltt; Gier unb junge WeftDögel wer»

ben wab,rfd)einlid) aud) nid)t bor U)m gefidjert fein. Sen 3elbmäufen lauert er, laut Naumann,
wie eine Äatoe auf unb fängt fie im Saufen febr gefdjidt, inbem er ihnen juDörberft einen tüchtigen

Scfmabelbieb berfefot, fie hierauf oaa*t, wieberbolt gegen ben Grbbobcn ftöfjt, bU alle ßnoeben 3er*

btodjen finb, unb eublid), förmlid) jcrquetfdjt, hinunterfdjlingt. ?lud) bie tferbtfnere tobtet er,

bcDor er fie oerfdjturft. 3»«r Seförberung ber Serbauung nimmt er grobe Sanbförncr auf.

3m 5rülijab,ie fommt cä ebenfowob,l ber SBeibdjen ali ber Stanborte wegen jwifdjen jwei

paaren juwcilen ju Staufcrcien; babei fahren beibe Kämpfer mit bem Sd)nabet ^eftig gegen

einanber loi unb Perfolgen fid) laufenb ober fliegenb. .£>at ber eine ben anberen Vertrieben, fo

fetjrt er jum SBeibdjen jurfid, läuft, laut Naumann, in engen Äreifen mit tief ju Soben herab»

gebeugtem flopfe, bängenben Jlügeln unb fächerartig aufgeridjtetem Sdjmanje um biefeä fyxum

unb ftö&t ein fanfteä „SJid, bid, bid" au«. 3u Gnbe beä flpril ftnbet man baS Weft, eine «eine 33er.

tiefung im Sanbe, unb in ib,m ohne jegliche Unterlage bie brei bid Hier Gier, Wetd)e Hühnereiern

an ©röfje ungefähr gleid)fommen, burd)fd)nittlid) breiunbfunfjig SRillimeter 2ängä>, adjtunb»

breiig Millimeter Duerbind)meffer tjaben, ib,nen aud) in ber ©cftalt ähneln unb auf bleid)

lehmgelbem ©runbe fdjieferblaue Unterflede unb bunfelgelbe V\i fdjwarjbraune Dberflede unb

Sdjnörfel jeigen, unter fid) aber l)infid)tlid) ber 3eid)nung feb,r abweidjen. $ad $aar erjielt,

ungeftört, im Saufe beä Sommerä nur eine iörut; bas aöcibd)eu jeitigt bie dier innerhalb fed)3el)n

Sagen, unb ba£ sS(ännd)en t)ält wäbrenbbem treue 2öad)t. Sobalb bie 3ungen PöQig abgetrodnet

finb, folgen fie ber 9llten unb fetjren nie Wieber ins Weft jurüd. ?lnfänglid) legen beibe Altern ibnen

gefangene Seute Por; fpäter gewönnen fie biefclben an felbftänbigeS 3age«- S)ie Äücf)letn brüden

fid) bei ÖJefaljr fofort auf ben Sobeu nieber, wo U)nen jebe Unebenbeit einen Serftedplnh gewährt.

Gin JRaubttjier üerfudjen bie Gltcrn abjulenfen; bem geübten 3ägcr berratfjen fie burd) itjr ängft-

lidjeä Umherlaufen ben Ser)lcdpla^.

Ginen alten Xriel fo y: täujd)en, bog man fd)u§gered)t iljm anfommt, ift fdjwer. 3n 3nbien

ober in btr Sab/ua bebient man fid) ber Saijfatfen jur 'ÜJlitljülfe. Gine Grfolg üerfpredjenbe Sang-

art ift nid)t befannt; beöt)alb fiebt man ben tfjeilnahmswcrtben ©ejellen feiten einmal im ©efell-

fdjaftebauer eincä Ifjurgartenä ober im Ääfige eines! ^»äublerd unb ßiibhaberd. „"Kein Sater",

fi.jälilt Naumann, „befag einen tebenben Iriel, welrfjer in feiner S3ol)iiftube umherlief unb ihm

burd) fein faufteä, jutraulidjeä aücjen oiel Sergnüyeu gewahrte. Sein erfter Seftfeer, weld)er ihn
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jung aufgewogen batte, modjte il;n fd)ledjt gefüttert unb gepflegt boben; beim er tarn in einem ganj

toerfümmerten ^uftanbe in meines Saters Söcfife, als et fd)on übet ein 3<dvc alt war, aber fein

erftes 3ugenbgeftebet, Wie bod) anbete einmal maufernbe Sögel ju tfmn pflegen, nocf) nid)t

gewed)felt battc. S)ieje erfte Käufer erfolgte etft bei uns, ein balbes 3atjr fpätcr, im gebtuar.

3m nädjften 3uli, als et jtoei tiollc 3ab*e alt war, maufette et jum jnjeiten vitale in feinem ßcben,

itub nun regelmäßig oüe 3of)te um biefe 3"*- Sein täglidjeä Sutter, Semmel in Wild)

gequellt, würbe manchmal mit etwas fleingefcbititteitem gefodjten 9ttnbfleifd)e bermifdjt;

juweilen befam et aud) einen Regenwurm ober ein Äeibtbier, ein Wäuscben, ein ftröfdjdjen, eine

£>eufd)rcdc. Wein Sönter teilte feiten mit leeren Rauben tton feinen Spajietgängen äutüd, unb

bet Sögel, bies wiffenb, fam ifmt immet fdjnell in bet Jbüre entgegen ober, wenn er lefcteres ücr»

fäumt b/ttte, auf beu Ruf ,®id, biet!' herbeigelaufen unb nahm itjm bas mitgebradjte auS ber ^>anb.

Qx bradjte it)m jene (\$cfd)öpfe gemöbnlid) tebenb, in ein grüne« Slatt eingewitfelt unb mit einem

.ftolme lofe limmunben. Sin folcbe# Säddjcn nab,m il)m ber Sögel gleid) ab, legte e8 r)\n, uno

beobadjtcte es genau, ob ftd) barin etwas rege; gcfdjal) bied, fo fcbüttelte er es }o lauge, bis bas

öeidböpf frei loarb unb fortiprang, Worauf er ib> uad)fe|rte, ee erbafd)te, mit einigen Sdjnabcl»

flößen töbtete unb 3ulefot oerfd;lang. Seht balb würbe er es inne, wenn er mit einem umwidelteu

blatte, in welchem ftd) nidjtS befanb, gefoppt würbe, unb lieg ein foldjes liegen, obne es 311 öffnen.

Gr t)aitt ftd) \uifla fo an meinen Sater gewöhnt, baß er ftets ju feinen Süßen faß, wenn er

anffiefenb war, obet, Wenn et toon braußen in bie Stube trat, ilmt foglcidj fteubig entgegentrat,

aud) oft in gebüdter Stellung, ben Sdjnabel tief jur 6rbe geb/ilten, bie Slügel ausgebreitet, mit

bem Sd)Wan je eingab fdjlagcnb, mit einem fünften #
£irf, bid' il)n begrüßte. Gr ^atte erftaunenb öiele

liebensmürbige Gigenfdjaftcn, wutbe abet, weil et bie Stube fer)r öertiureinigte, etwas laftig unb

Wat ben Frauensleuten im £>aufe ein (Kreuel; abet aud) et wat tbnen abfiolb unb fürd)tctc ftd)

bor allen, befonbets öor foldjen, bie mit einem Sefen in berfranb eintraten, bis jum 2Bab,nftnne.

Seine freifdjcnbe Stimme lieft er nur abenbS unb morgen^, im 3wielid)te, einigemale Ijören,

beläftigte aber fonft niebt bamit. 2ln feinen &»&napf ging er aud) nadbt« bei Siebte ober bei

SJtonbfdjein, unb ließ es fid) ba fo wol)l fdjmcrfen wie am läge. Gr fonnte fid) ungemein gern,

unb es war \x)m bödjft juwiber, wenn ihn jemanb aus ben Sonnenfttablcn bertrieb; 311m 3c>d)en

feines Unwillens ftieß er bann ein unangenehmes Sdjnardjcn aus. Seleibigungen oberSlufrcgungen

Dcrgaß er nidjt fo leidjt, jeigte überhaupt gegen bie anberen 9Jtitberoolmcr ber Stube ein feljr »er«

jdjiebenes Senebmen. ßieb batte it)n im £aufc eigenttid) fein SJtenfd) weiter als mein Sater, unb

bie Sigur bes Sogeis, befonbers ber bide flopf unb bie ©lofcaugen, mißfielen jebermann."

S)ie Regenpfeifer im engeren Sinne (Clmradriinae), Wcldje eine anberWeitige Unter-

familie unb ben tfern ber ganzen Familie bilben, entfpredjcn ber eingangs gegebenen Äennjeid)»

uung, änbern jebod), wie aus nod)ftel)enbem beittorgcben wirb, unter ftd) nidjt unerb,eblid) ab.

£er fliebi^, ßiwüt, öeisoogel, ÜRicbftranbldufer ober Jclbpfau (Vanellus cristatus,

vulgaris, jravia, bicornis, crispui« unb aegyptius, Tringa vanellus, Charadrius vanellus unb

gavia), öertritt eine glcid)namige Sippe (Vanellus), beren Äennjeidjen in ben tucr^igen 3ü&en,

ben ftumpfen klügeln, unter beren Sdjwingeu bie brittc bie längfte ift, unb ber (JeberboHe auf

bem itopfe 311 fud)en ftnb. Obcrfopf, Sorberl)als, Oberbruft unb bie Wülfte bti Sd)Wauje^ ftnb

glän^eub bunfeljcbwar.j, bie Gebern bes ^lauteld buutclgrün, blau obet putputn fd)illetnb, .^>ats<

feiten, Unterbruft, Saud) unb bie Söuriclbälfte ber SdjWanjfebern wei&, einige Ober« unb bie

Unteridjwanjbcdfebern bunfcl roflgelb; bie .£>aube befteljt aus langen, fd)malen Gebern, weldje eine

boppelte Spt^e bilben. 2as Söeibdjen unterfd)eibet ftd) burd) lürjeren Sfeberbufd) unb wci& unb
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fdjtoar,} geftetften S3orberb,aIS. 3rjm ähneln bie 3"tiG«t, n\n mit bem Untcrfdjiebe, bajj beren

Äleib fdjmutyigere Sarben unb breite, roftgelbc Jeberränber auf bem 06crtflrper jeigt. SJaS 9luge

ift braun, ber Sdjnabcl fdjroara, ber Srujj fdwiufcig bunfelrotb,. 2)ie Sange beträgt toierunbbreifjig,

bie ©reite fiebjig, bie ftittigtänge jTOeiunbjroanjig, bie Sdjroanjlänge jelm (Zentimeter.

Som einunbfedjjigfien förabe nörblidjcr ©reite an biä Worbinbien unb 9iorbafrifa bat man
ben ßiebife in allen belannten Öänbern ber Sitten 2Öelt beobachtet. Gr ift in Gtuna an geeigneten

Jticbil (V»ue)lu» cruulux. '•, rtotücl- ttri&e.

Crten ebenfo gemein roie tnörofjbritannicu unb roaitbert uon feiner.Heimat auä aHnunterlidj füblid)

biö in bie jroifcrjen
v)iorbinbicn unb SJtarotfo gelegenen öänber, »erfliegt ftdj aueb wot)l btä auf bie 5är»

infein unb 3$lanb, felbft bis ©rönlanb. 3n ©ricdjenlanb roie in Spanien, in JNeinaficn roie in

*Jtorbafrifa, in Sübdjina roie in 3nbien erfdjeint er in namhafter Wenge t»om 6nbe beS Dttober an,

bejiefjt <Huf$tl)aler, fumpfige 9Heberungen ober bie Äüfte beä ÜHcercS unb toanbert ju Anfang beä

SJtärj roieber nad) bem Horben jurütf. 9lad) Sferbon fod er nur im ^unjab üorfommcn, bort aber

and) brüten. Kabbc fanb itm am mittleren Slmur unb fcljr b,äuFlQ am lotai Woor, roätjrenb

beä Sommrrä jebod) nidjt an ben 9iänbcrn beä Saljfeeü, fonbem auffallenberroeife in ber

trodenen, Ijoljcn Stepb«; Seroerfjoro begegnete it)m in -Xurfeftau fogar nodj in £>öb,cn jroifdjen

jroei» unb breitaufenb 2fleter über bem ÜJlcerc. Unter ben europäifdjen Öänbern beherbergt ^jollanb

unjroeifelbaft bie meiften Äiebifee: fie finb tjier GtjarafteroDgel be« Canbi-8, tocldje ebenfo jur
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fianbfdjaft gehören tute bie 28affergrüben, bie fd)warjtoeif}cn .flüf)e, bie SÖinbinübleu unb bie Don

boben Säumen begatteten Sanbljaufer. 3>od) ift ber Sögel aud) in Seutfdjlanb feiueSiocgö fetten,

mit 9Iu8nab,me l)öl)erer öebirge öietmeljt überall ttorbanben.

2)er fliebifc getjött jn ben erften Soten be« türffebrenben 5rüt)UnßS; benn er ftettt fid) unge-

fabr um btefelbe 3«* bei un§ ein, wie ber muntere Staar ober bie Öelblerdje, trifft fogar bereit«

bann in ber £>eimat ein, wenn ber Söinter nodj bie ^ervfdtjaft feftbält unb er ein fümmerlidje«

Seben 31t fübten gejwungen wirb. flJlefjr al« bau anberen Sögeln bat man non it)m beobachtet,

bajj bem großen SJanberbeere einzelne toorau«3ieben, Weld)e gewiffermaßen benimmt |U fein

febeinen, ben .fcmuptaug anjufagen unb Verberge 31t macben. Sie werben oft bitter gctäufd)t,

wenn ba« Setter ftd) änbert. Spät im 5rül)jabre fattenber Sdjnee beeft ibnen bie Wabrung au

;

fie febeinen auf Seffcrung 31t baffen, fönnen ficb nidjt jum 9£ü(fjuge entfd)ließen, irren Oon einer

Quelle jur anberen, ftreifen im Sanbe umber, öerfümmern mebr unb mebr, faxten unb t)offen

unb üerberben. 9Bäbrenb ber 3u9Se't vernimmt man juweilcn felbft in ber Stacht tfjre bejeieb*

nenbe Stimme, unb übertag« gewabrt man, namenttidj in Slußtbälem, jablreidje Raufen, wetcbe

meiften« obne Crbnuug, aber boeb gefebart, itjre Söanberung au«ffil)ren.

Sobalb eine £iebifcfd)ar in ber £>eimat ftcb feftgefefct bat, jcrtbeilt fie fidt> einigermaßen auf

ben betreffenben Stanborten unb beginnt nunmebr üjr Sommerteben. 2)er ßiebify liebt bie Dtäbe

be« s.Dcenfd)cn uiebt, meibet beät)a[b, melleid)t mit 3lu«nabmc ber iRarfdjlänber, bie SBobnung

tc«felben fobiel wie möglidj. £auptbebinguug be« Srutplafcc« ift bie 92ät)e Don Sßaffer. <&i

tommt jwar aueb, jebod) feiten, bor, baß flicbt&c b°cbgelegene ©ergebenen 311m Giften wäbleu;

wenn e« aber geidjiebt, barf man mit 3iemticbcr Sidjcrbcit barauf rcdjnen, baß bie fonft beiluden

Wiftpläjje im fiaufc be« Sommer« werben überfdjroemmt werben. ?luf biefen "Jiiftpläfoeu nun fielet

ober bört man ben fliebijj 3U jeber Iage«3cit. @an3 abgefeben bon feiner Süadjfamfeit, wclcbe in

jebem anberen ©efdjöpfe, bicUeicbt mit SluSnabmc ber Üiinber unb Scbafe, ein gefäbrlicbe« Söcfen

erfennen wid, gefällt fid) ber Sögel in einer faft ununterbrodjenen SeWeglidjfeit, unb ba er lieber

fliegt al« lauft, jur fluubgabe feiner 2iebe«gefüble ober aueb feine« Slerger« unb mandjer Spiele,

beren ©runb man nidjt red)t begreift, bauptjädjlid) feine Scbwingen benutyt, fann e« mdjt feldeu,

baß man ibn mabroimmt. 31m lebbafteften geberbet er fid), fo lange feine 6ier im "Hefte liegen

ober feine 3ungen uod) unfälng ftnb, bcraunabf»ocr ©cfal)r flicgcnb 3U entrinnen. Um tiefe 3«t

Wirb jeber SJtenfd), weiter in bie 9täl)e itjrcS Srutortc« fommt, unter lautem „fliwit" umfebwärmt,

unb 3War mit einer Üülwbeit, weldje waljrbaft in Crftaunen fefet; benn ber um feine Srut beforgte

Sögel flößt oft fo bidjt au bem flopfe be« Wenfcben üorbei, baß biefer ben burd) fdjnette Bewegung

erzeugten ßufaug beutlid) oerfpürcn fann. S)er 3lug ift öortrefflid) unb burd) bie mannigfaltigiteu

Söenbungen gleid)fam oerfd)uörfelt. ytur wenn ber fliebi jj über bem 2ßaf)er bal)inftreid)t, fliegt er mit

langfamen Sd)Wingenfd)lägen feine« Söege« fort; fowie er in Wrexen i.'uftfcbid)ten fid) bewegt,

beginnt er 3U gaufein, gleidjfam al« motte er jebe« ©efübl burd) eine befonbere Bewegung au«»

brüden. SBenn ftd) ibm ober feinen 3ungen wirflid) ©cfatjt nat)t, fübrt er bie fübnfteu

Sdjwcnfungen au«, ftürjt fid) faft bi« auf ben Sobcn tyxab, fteigt aber fofort fteit wieber in bie

•£>öbe, wirft fid) balb auf biefe, balb auf jene Seite, überfdjlägt fid) förmlid), fenft fid) auf ben Soben

berab, trippelt ein wenig umber, erbebt ftd) toon neuem unb beginnt ba« alte Spiel wieber. Jtcin

Sögel unfere« Saterlanbe« fliegt wie er, feiner berftebt e«, in berfclben SBeife alle nur benf6aren

Sewegungen mit ben 2rittigen au«3ufilbven. Gigentl)ümlicbe« Saufen unb äÖudjteln, weldje« bei

ben febnetten 3tügetfd)lägen cntjlctjt, aeidjnet biefen 5lug nod) außerbem fo au«, baß man in ber

£uft babiusiebenbe jfiebi^e aud) in finftcrer 9{ad)t bau jebem anberen Söget unterfdjeiben fann.

2er ©ang ift jierlidj unb bel)enb; bei H'auf fann 3U großer (Jile gefteigert werben. 3m fliegen

Wie im ©eben fpielt ber fonberbarc ©efette babei fortwäbrenb mit feiner .fcotte, weldje er balb

wageredjt nieberlcgt, balb bod) aufridjtet. Son feiner Stimme mad)t er feljr oft ©ebraud), unb

obgleid) biejelbe nidjt wed)fe(bott genannt werben fann, Weiß er bod) bie wenigen löne, au« beueu
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fic tieftest, uirlfad) bertflnenb ju perbtnben. 2)er öoefton ift bas bereite erwähnte „ftimit", welche«

balb mehr, bolb weniger gebclmt, überhaupt oerfdjieben btiont wirb unb bann aud) oerfdjiebcneÄ

ousbrürft; ber 2Ingftruf fliugt wie „Sfcräii", ber "^aatungsruf befterjt au8 einet eng öerbunbenen

Steide Pon öauten, Welche man bind) bic Silben „Gt)äb, querfhoit fiwitfiwitfiroit fiuiljt" uugeiäb,r

ausbrfiden fann. S3afj biefer iHuf nur im Sluge ausgeflogen unb Don ben mannigfaltigften

Gaufcleicn begleitet wirb, braudjt fauin erwähnt ju werben. 9tuf unb Gaufelflug fmb, wie

Naumann jagt, unzertrennlich unb bilbeu jufammen ein ganjes; fie briiden unberfennbar bie

l)ütje Sreubc, bas ganze Sicbcsglüd bcö Sogeis au«.

Gbcnfo eigenartig, wie fid) bet tfiebih im ftlugc jeigt, ebenfo abfonberlich ift fein Gebaren,

Wenn er auf feiner SBeibc nad) SRaljtung umherläuft. Siebe f)at it)n im Simmer cinget)enb beob-

od)tet, alles, was er ir)m abgefer)en, bann aud) im freien betätigt gefunben, unb if)m fo mandjeä

nbgclauidjt, was bis batjin nod) unbetannt ober bod) nidjt Pcröffcntlidjt war. „Geht ber fliebifc",

fo fd)reibt er mir, ,,uad) 9lat)rung aus, fo läuft er mit rutjig gehaltenem Äörper fdjneüen Schrittes

etwa einen ÜJlcter weit gerabe aus, hält bann mit einem ffiude ganj ftill, inbem er auf einem Stäit«

ber ftcl)t unb ben anberen nad) hinten geftredt auf bie 3eb,enfpitjen ftüht, unb unter.^ic^t, ohne ben

.ftopf ju bewegen, ben Keinen <ylccf Sanbes um ftd) b/r ber forgfältigflen Prüfung, was nur baburd)

möglid) wirb, r-aft bic prächtig braunen klugen grofj genug ftnb unb etwa« l)cruovtrctcn.

9lad)bem er bic Stelle abgeäugt ^at r rennt er wieber mit größter Gewanbtheit über Stellen unb

Grnsftubben weg einen SJlcter weit tior unb bleibt Wieberum in ber angegebenen Stellung ftetyn,

unb fo fort. 2Bie »tele anbere Sögel wippt aud) er mit bem Sdjmanje; aber biefeä SJippen ift

laugfam unb gramtätifdj unb tl)cilt fid) mit Ausnahme bes Äopfes bem ganzen Körper mit, fo baj$

biefer in fdjaulclube Semeguiiii gerät!). Saft heftig wirb bas SJippen unb Schaufeln, wenn

ber Sögel ein Sab nimmt. Sehr fonberbar ift eine anbere Sewegung ber .Riebifee, welche man

aber nur bann ficht, wenn fic fid) aud ber Jiuft auf einer Söiefe ober einem Selbe niebergelaffeu

haben, ober wenn ihnen in ber Seme etwas auffällt, ober cnbtid), wenn fic beifammen flehen unb

fid) ftumm unterhalten. S3)ie bie äöalbfangcr ober Stcinjd)Wä^er fid) fdjneU büdeu, fo fdjneHen

bie fliebitye im Steigen ben Jlopf bei fonft Wagcred)ter Haltung bcsfclben auf einen ?lugenblicf

fcufred)t in bie £>öhc. 2)ic|c uoUftönbig gewolmheitsmä&ige Sewegung gehört ju benen, welche id)

fidjcnibc nenne; beim fie burd)fpäf)cn fo bie Weitere Umgebung nad) etwaigen Gefahren. SJiebcr

eine anbere Sewegung, welche id) ju ben fpielenben jählc, weil man fie nur fieb,t, wenn fie forgloi

bciianiincn flehen unb burd) 3eid)cn unb aud) burd) leidjt frädjjenbes Gemurmel eine Ulrt Unter-

haltung pflegen, ift bie, bafj fie ben .(Topf feitlid) nieberftreden, als ob fie etwas oon bem Soben

aufheben wollten. Sei [tarier (Erregung wieberholen fie biefe Sewegung öfter* unb führen fie

fd)nellcr au«. Mamcntlid) fann man bies beobachten bei Gelegenheit ber .£>od)jcitsipiele. 5)as

9Jlänncr)en umfd)Wciift bann bas am Soben fteljenbe S3eibd)en juerft mit ben wunberbarften Slug»

fünften unb ftürjt fid) cnblid), wenn fid) leütercä in eine fleine Sobenmulbe gebudt hat, in ber

•Jlälic bcsjelbcu auf bie Grbe, geht aber feineswegs immer fogleicf) zu ihm I)in, fonberu liebäugelt

juPor auf eine wunberlidje S3cife, trippelt balb rcd)t«, balb linfs öor, immer mit furzen Raufen,

clje es ganz ftill ftcf)t, unb mad)t bauet jene eben befdjncbene Sewegung, Wcldje tiefen Ser«

beuguugen auf ba* ^>aar gleicht. 3ej}t wirb ba« S3eibd)en rege, hebt ftd) ein Wenig in ben

Herfen, fd)aufclt fid) l)in unb wieber unter leichtem Sdjwanjwippen unb Iä&t babei ein halb-

laute«, rcdjt unangenehm flingenbc«, fräcfjjenbcä öefd)Wä^ hören, mit Welchem c8 ba3 iDlannchcn

ju ermuntern fd)ciut. üic fc« fontmt nun näher heran unb gibt feinen warmen Gefühlen baburch

Vluäbrud, ba§ e« einige Schritte 31t bem Söcibdjen Dorläuft, fteljcn bleibt, bann Sinfenhalmc, ein

Stcngelchen ober fonft bergleidjen mit bem Sdjnabel faßt unb Über ben {Rüden hinter ftd) wirft,

bas Spiel aud) öfters wieberholt. Gin ähnliches fiicbcsWerben l)abc ich bei feinem anberen Sögel

beobachtet. Ob bas Männchen bamit auf ben Wcftbau anbeuten will, um im SJcibd)cu günftige

Gefühle ju erweden? 3d) möchte bas faft glauben, fo bürftig aud) bei «eftbau ift"
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3e mehr man bcn Äiebifc Beobachtet, um fo fefter roirb man überjeugt, baß er ein fetjr fluger

Vogel ift. Sie 2öad)famfcit, xotl^t ben 3äcjer ärgert, gereicht i|m jum Ijödjften 9lut)me. Gr

roeijj genau, roeldjcn SJcenfdjen er trauen barf unb roeld)e er meiben mufj. Birten unb ißauern

tritt er in ein geroiffel greunbfcbaftlberhältnil; bem 3äger roeidjt er fo öngftticr) aul, baü man

meinen möd)te, er fenne bal ©eroel)r. ©ine böfe Grfatyrung »ergibt er nie, unb berjenige Crt, an

welchem einen feiner 9lrt ein Ungtfitf traf, bleibt ben übrigen jahrelang im ®ebäd)tniffe. Villen

9iaubtt)ieren gegenüber legt er ben tiefften £afj an bcn lag, Bctfjätigt jugleicr) aber Ijoljcn iDcuttj,

ja förmliche loUfü^ntjcit SMtfjenb flögt er auf bcn fdjuüffelnben $unb herab, oft fo bid)t an

bem Äopfe begfelben boriiber, ba& ber geärgerte 93ierfü6tcr fidt) bcranla&t fief)t, nadj if)m ju

jd)nappcn. Steinele luirb ebenfo eifrig angegriffen, aber nidjt immer befugt unb bertrieben, ergreift

bielmeb,r nidjt fetten einen ber füfmften Singreifer unb morbet lfm bann bor ben 2lugen ber öenoffen,

roelche boll Gntfe|jen in alle SBiubc jerftieben unb fern bom SBalplabc ben oerunglücften ©efätjrten

beflagen. Jtilfm greift ber ÄieBifo SRauBbögel, SJlöben, 9leit)ct unb Störche an, bon benen er roeijj,

ba§ fte nid)t im Staube fmb, im giugc el ihm gleich ju tljun; aber borfidjtig meiert er benjenigen

gefieberten SRäubern aul, roeld)e im ftluge if)n überbieten. GS ift ein f)öd)ft anjiet)enbc3 Sdjau»

fpiel, Äiebifoe ju beobachten, rocldje einen 33uffarb, einen SBeih, einen nad) ben Giern lüfternen

Naben ober einen Vlbler anfallen: man glaubt ihnen bie SiegcSgeroifjheit unb bem Räuber ben

Vlen; iv aujumerfen. Giner unterftü^t babei ben anberen, unb ber iUutl) fteigert fid), jemefjr

VJngreifet burd) ben Cärm herbeigezogen roerben. ©er fliegenbe SRäuber wirb baburd) fo beläftigt,

bafe er el borjtebt, bon aller 3agb abjuftetjen, um nur bie .dläffer loS ju roerben. Sal Straub»

geflügel lernt fet)r balb auf ib,n achten unb cntjier;t fid), Sanf feiner Vorfiel, bielen Öefatjren.

Sellmlb nennen bie ©riechen it)n bejeicrjnenb „gute SJcutter".

Dtegenroürmer fd)eincn feine Hauptnahrung ju bilben; nädjftbem roerben Äerbthicvlaroen aller

Vlrt, SSaffer« unb fleinc ßanbfdjneden jc. aufgenommen. 3ur ^ränle geht er, roenn er in ber Nähe

bei SBafferl lebt, mehrmals im Saufe bei Sage*; 93äber im Söaffer finb ihm ©ebürfntl.

Sag Weft finbet man am rjäuficiftcrt auf weiten 9tafenftäd)cn, feudjten Hedem, feiten in

unmittelbarer 9cäb,e bei BafferS unb niemall im eigentlichen Sumpfe. Gl befteht au$ einer

feid)ten Vertiefung, roelche juweilen burd) einige bünne ©ra§hätmd)cn unb jarte SÖurjcln jicrlid)

aulgeflcibet roirb. S)ie ^eit bei fiegenä fällt in günftigen %a1)xtn in bie legten Juge bei SR&tj,

gewölmlid) aber in bie erften läge bei Vlpril. Sie bier berhältnismä&ig gro&en, burchfchuitüid)

fcd)8unbbierjig ^Kittimeter langen, aroeiunbbrcifjig Wiaimeter biefen Gier finb Birnförmig, am

ftumpfen Gnbe ftarl, am entgegengefe^ten fpi^ jugerunbet, feinförnig, gtattfchalig unb auf matt

oliocngrünlid)em ober bräunlichem ©runbc mit buntlcren, oft fdjroarjen Limiten, Bieren unb

Stiichelchen fet)r berfchiebenartig gejeichnet, liegen im Wefte ftetl fo, bafe ihre Sptjjcu Rrf) im
s3Jlittelpunfte berühren unb roerben bom Sßcibd)cn immer roieber fo georbnet. 2c|jtcrel brütet allein,

jeitigt bie Gier innerhalb fcchjelm lagen unb führt bie 3»»9 cn bfl,in folgen ©teilen iu, auf

benen fie ftd) berfterfen fönneu. *8eibe Gltern gebaren Tid), fo lange fic Gier unb Jung« tjabcii,

füfmer all je, gebrauchen aud) allerlei Siftcu , um ben Öeinb ju täufdjeu. Söeibcnbeu Schafen,

roelche pd) bem Wefte nähern, fpringt bal 33)eibijen mit gefträubtem ©efieber unb ausgebreiteten

klügeln entgegen, fchreit, geberbet ftd) roütcjenb unb crfdjredt bie bummen Bicberfäuer gcroohnlid)

fo, bafe fie baS roeite fud)en. Sluf ©cnfdjcn fto&en beibe mit wahrem QdUmuAty herab; aber

bal aRänndjen berjucht auch, «nbem cä feinen
v;?aarunglruf hören lä&t unb in ber 2uft umher»

gaulclt, burd) biefe fünfte ben ©cgner irre ju führen. Sie fd)limmften öeinbc finb bie nächtlich

raubenben SJierfüjjler, bor allen ber 5ud)8, roeld)er fid) fo Ieid)t nicht bethören läßt; äBeitjen,

flrähen unb anberc Gierbiebe hingegen roerben oft bertrieben. Sinb bie 3ungen flugbar geworben,

fo gilt ti nur noch, £>o.l»d)t unb Gbclfalten auSjuroeidjen. 3hnen gegenüber benimmt fid) bei

tluge, geroanbte SJogel feljr ungefdjidt, fihreit jammerlid), fu.ijt fid) in bal nädjfte ©croäffer ju

ftürjen unb burd) Untertauchen fein Mtbtn 311 retten, ift aber im feidjten JSÖaffer jebrimat berloren.
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3n £eutfd)lanb toitb bem fliebihe nicht befonberä nachgestellt, weil feingteifd) mit 9?ed)t für

unfchmadtjaft gilt; bie Sübeuropaer teilen biefe 2lnftd)t nicht unb berfolgen bie 2Bintergäftc

ebcnfo eifrig, al$ ob fte Sdj"epfcn wären. Jg>ier unb ba fteöt man übrigens bodj einen Äiebijj«

herb, unb wenn man e3 getieft anzufangen weife, erlangt man auf folgern reiche Seute.

befangene fliebifce ftnb unterljaltenb, unb namentlich btejenigen, weldje jung erlangt mürben,

lernen eä fcfjr balb, ftdj in bie beränberten SJerrjältniffe ju fügen, werbm jafjm unb ptraulich

gegen ben Pfleger, netjmen biefem baS gutter auä ber -§anb, folgen ibjn aud) tuorjl eine Strerfe weit

nach, befreunbeu fid) fogar mit .frunben unb Jfafoen unb maßen fiel) über anbere Stranbbögel bie

Dbetbcrrfdjaft an. 2Üenn man ifmen anfänglich, jerftürfelte Siegenwürmer botmirft, gewöhnen fte

fiel) aud) leidjt an ein (hfafefutter, «Dülchfemmel nämlich, unb halten bei biefer Wahrung jahrelang

auS, falls man bie 33orfid)t braud)t, fie mit einbrach fühler SBitterung in einem gefachten Raunte

unterjubringen.

Sind) ben fräftigeren unb längeren Schnabel, bie Vorläufigeren güfec unb bie Weniger

fiumpfen Slflgel, unter beren Schwingen bie jweite bie längfte ift, unterfdjeiben ftd) bie

Rennficbifee (Chcttusia) bon ihrem borftebenb bejehriebenen Scrwanbten.

3» ben jübtuififdjen unb aftatifeben Steppen lebt ber Stcppenf iebifc (Chcttusia
gregaria, Charadrius gregarius, ventralis, Wagleri unb Kcptuschka, Vanellusgregariud

unb pallidus, Tringa fasciata unb Kcptuschka). Scbeitel, 3üget unb Unterbruft ftnb ped)«

fdimarj, Stirne, eine bis jum Raden reichenber 93rauenftreifen, Äinn, Söeidjengcgenb unb Unter»

fcbwanjbcdgefteber weife, #al3feiten unb ßehle roftgclb, Hantel, flropf unb Oberbruft bräunlich

ajthgrau. Untere atlmäljlid) biä jum ^cd)fd)marj bunlelnb, Unterbruft- unb iöaudjmitte roftrott),

bie ^»anbfrbwingen unb beren äufeetfie Oberbedfebcrn glänjenb fdjwarj, bie Slrmfchmingcn unb

ihre größeren Dedfebcvn weife, bie Ijinterften wie bie Sdjulter» unb fleinen Oberflügelbedfebern

bräunlich afdjgrau, bie beiben äußeren Schwanjfeberpaare weife, bie mittleren cor bem (Jnbe mit

breiter ichwarjer 2Mnbe gejtert DaS Söeibchen unterfeheibet fti nicht burd) bie gärbung; beim

jungen Sögel ift ba« ganje öefteber trüber unb büfterer. 2>a3 9luge ift faffeebraun, ber Schnabel

fdjwarjbraun, ber 5uß fdjwarj. Sie 2änge beträgt jweiunbbreißig, bie breite achhtnbfedjaig, bie

gittiglänge jwanjig, bie Schwanjlange acht Zentimeter.

SJon feiner Heimat au3 wanbert ber Steppcidiebijj alUjerbftlid) nad) 3nbten unb Rorboft-

afrifa, burdjftreift aud) wohl Sfibeuropa, ift aber, fobiel mir befannt, nod) nid)t in SJeutfchlanb

erlegt ober beobachtet warben. 2öir fanben ihn in ber ftirgifenfteppe bon SctntpalatinSt an bii in bie

Mongolei, an einjelnen Stellen recht häufig, in ben erften
sJJiaitagen nod) ju glftgen bon jwötf

bii jwanjig gejdjart, wenige Xage fpäter aber paarweife, jebod) immer nod) in toderem 33er«

banbe mit anberen feiner Hit. Obwohl bem 3lnfd)eine nad) in ber Wälje ber Steppenfeen Ijäuftger

aU auf ben Wafferlofen ebenen auftretenb, meibet er bod) bie lederen nicht unb unterfcheibet fid)

fdjon baburd), nod) mehr aber burd) fein Huftreten, öon unferem Äiebifee. 3m Si^en bält er ftdj

unbeweglich, ohne ftd) in ber bem Äiebihe unb üieleu Regenpfeifern äbnlid)en Söeife ju fchaufeln

ober ju wiegen; im OtuQe gaufeit er nie, nicht einmal, wenn er 3w<Qe führt, fteigt batjer aud)

feiten ju böheren Suftfduchten auf, fonbern flreidjt rafeben Orluge«, nad) 3lrt eineä Regenpfeifer*,

in geringer #öhe über bem 33oben weg unb läßt ftcrj balb wieber nieber. Cr ift üorfichtig, in ber

menfehenarmen Steppe jebodt) weniger fdjeu al8 ber fliebib, hält aber trojjbem nicht immer fchuß.

gered)t au*, ©e^t man auf ihn ju ( fo benimmt er ftd) faft wie ber Süftenläufer, richtet fid) auerft

auf, um ben Hnlömtnling genau in» ?luge ju faffen unb läuft bann geraume 3"t bor ihm b,er,

meift ebenfo fdjnell, wie ein rafch unb weit aulfcbreitenber iRann ge^en lann, bleibt bon J"
Seit auf ?lugenblirfe flehen, eilt weiter, entfdjließt fid) enblid), ju fliegen, lüftet bie Schwingen,

ohne fte hoch jn erheben, unb fliegt unter jiemlid) rafchen glügelfchlägen, ba8 fonft faft berbedte
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2Bci& feiner Schwingen jefot ju twller Geltung bringenb, lautloS bauou. Ueffeln il)n bebrofjte

3ungr, fo fällt er, nadjbem er wenige Bieter burduueffcu Ijat, wieberum auf bat 33oben herab, tter«

fteüt fid) in üblidjer Söcife, tjintt, latjmt unb fliegt erft miebcr auf, wenn er tjart bebrängt roirb,

wogegen er fonft woljt jwei« bis fünfljunbcrt "JJteter in einem 3»ge burctjeitt unb bann erft fid)

nieberfefct. Da« "Jieft b>ben wir nidjt gefunben, weit wir untere eilige Reife nidjt nad) «eliebcu

unterbrechen fonnlen; nadj 3ungen, beren SSorfjanbenfein mir gegen Gnbe beS Utat burd) bic

3JeforgniS bcr bciben Gilten »etratf)en würbe, tjabe id) geraume 3"t öergeblidj gcfudjt. 2)ie Gier

fuib größer unb baud)igcr als bie beS ßiebifoeS, etwa fünfunböieriig "Bcillimeter lang, breiunb-

breißig SJciüimeter birf unb auf tidjter grüulidjem ©runbe mit braunen unb braunfdjWarjen

runben Rieden unb wurmförmigen Streifen gejeidjnet.

Sie flaljrung bei Steppentiebi&eS beftefjt worjl nur in flerbtf)ieren, Sdjnedeu, Spinnen unb

2Bürmern , wie feine £eimat fte bietet.

3n ber SBinterfjetberge lebt ber Söget ganj ebenfo wie in bcr Heimat. ^Bereits im Slnfange

bc« Cftober erfdjeint er in ben ftillänbern, um biefelbe 3"t tttoa in 3"bien. .§icr wie bort

nimmt er öorjugSweife in ber Steppe ober auf graftgen ebenen, gern in ber Räfje bon gelbem

feinen Stanb, bleibt ftetS gefcfjart, juweilcn Sdjwärme bon bierjig bis funfjig bilbenb, unb Wcicfjt

bann um fo fdjeuer jebem *Utenfdjen aus, je jal)lreid)cr eine Gicfcllfdjaft ift. Um bicfe $tii per«

nimmt man audj ben furjen, fdjrill pfeifenbeu ßodton nidjt allju feiten. (£twa im 2Jcärj tegen bie

jungen iln £wd)jeitSflcib an unb jieljen balb barauf mit ben ?Ilten heimwärts.

Sine jwcite ?lrt ber Sippe, ber Sumpffiebifo (Chcttusia lcucura unb flavipcs,

Charndrius unb Lobivanellus leucurus, Vancllus leucurus, grallarius unb Villotao), weldje

$loxb* unb 3JIitteIafrifa, jumal bie Rütdnber, aufjerbem lurfeftan, «Sfgfjantftan unb 3nbien bemoljnr,

jebodj aud) bereits auf 3Jtatta erlegt würbe, ift etwas Heiner, fdjlanfer unb t)odjbeiniger als ber

bcfdjriebene SJerwanbte. Sdjeitel unb Warfen ftnb grau-, s
2Jcantel, Sdjulterfeberu unb Unterarm»

berfen Ud)t erbbraun, Stirne unb ßinngegenb grau gilblidjwei&, Äeljle unb flropf afd)grau, äße

Gebern weifjlid) gefäumt, Unterbruft unb 33aud) blafj ladjSrotf), Söür^el unb Sd)Wanj weifj, bic

^anbfdjwingen frfjwarj, bie 2lrmfdjwtngen weifj, jum Xt)eil bor ber Spifce fdjmarj gebanbert, bic

Oberflügelberffebern weiß unb an ber Söurjel fd)Warj, bie Oberarm» ober Sdjulterfebern jum

Xfjeil aujjen Weifelid). SaS grofje 2luge ift rotfjbraun, ber Schnabel fdjWavabraun, ber gujj tjeß«

gelb. Sie ßänge beträgt etwa neununbjWanaig, bie SBreite adjtunbfunfjig, bie ^ittiglänge ad)t»

jetm , bie Sdjwanalänge fteben Zentimeter.

2ln ben Stranbfeen im Horben GgüptenS gcljört biefer fdjöne unb eigenartige ßiebify ju ben
*

nicfjt ungewö^nlidjen Crrfdjeinungen geeigneter Dertlidjteiten; in ben oberen Willäubern tritt er

feltener auf. Qx ifl Sumpfoogel im eigerttlidjen Sinne bcS 2öorteS, meibet Seen mit faxten

Ufern, beanfprud)t bagegen 5Srüd)e, in benen ©ras unb Kieb üppig jwifd)eu freien aBafferflädjeu

wudjern, unb tjält fid) regelmäßig inmitten be« SumpfeS, nidjt ober bod) nur auSnafmtömeife au

beren Staube, niemals aber auf trorfenen, grafigen Ortäd)en auf. 3n ben meiften gfäflen iicljt man itjn

paarweife, feltener in {leinen $ruppä bon bier ober fed)d bis ,jclm, wollt für geraume ,;dt gciiljuv-

ten gamilien. Sie ?5aore tjaltcn treu jufammen unb öenid)ten alle ©efdjäftc gemeinfdjaftlid).

S)er Sauf ift rafd) unb beb,enb, jebod) nid)t fdjufjweife wie Bei unferem ltiebi|je unb einzelnen

SHegenpfeifern, fonbern gemeffener, meb,r fdjrcitenb, ber 3lug leidjt unb gewanbt, bem ber Stegen«

Pfeifer äbulidjet als bem beS Aiebi^eS, beffen @auteteien aud) ber Sumpfticbt^ nidjt nadjaljml,

bie Stimme umgefeb^Tt ber unfereS ftiebifyeS äb^nlidjcr als ber uufercr Regenpfeifer.

Um anbere 23ögcl befümmert ftd) ber Sumpjtiebi^ nid)t. 3roat W>t er nidjt feiten in ©efefl«

fdjaft t»on Sporcnfiebifcen, Stranbreitern, ßimofen, Stranbläufcrn unb oumpffdjnepfen, fdjwiugt

fid) jebod) nie jum Süarner auf Wie unfer Äicbifc unb fein gefporntcr Serwanbter. 9fa$ er ift

wad)fam, borfidjtig unb fdjeu, läßt ben 3äger aber bod) oft fdjufjgeredjt an fid) tjeranfommen.
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Seine Varjrung beftetjt tu allerlei flleingetrjier ber Sümpfe, liebet bie Soitpflonjung finb voir

uod) nidjt unterridjtct.

£er üieifenbe, toeldjer ben 9til Ijerauf« ober bjnabfdjrpimmt, lernt fdjon in ben erften lagen

nad) feinem Eintritte in ba« ßanb ber *-Pb,araonen einen Sögel Tennen, roeldjen er ntdjt übetfetjen

unb, roenn bies rohflid) ber fialt fein follte, nietjt überhören fonn. Setfelbe, unfer Sporen«
tiebity (Iloploptcrus spinosus, persicus unb armatus, Charadrius spinosus, persicus

£ rortnfltbit; OTnploptrnii nplnomiV <.'i Itaiart. ArSfce.

tmb cristatus, Vnnellus spinosus unb mclasomus), fennjeidjnet ftd) bind) edjten fliebifcidjnabet,

fdjlanle Steine, btetjeljige Süfje, einen fdjorfen, om Örltigelbuge fi^cnben Sporn, toettjältnie.

mäßig fpifoige ftlügel, in benen bie jroeite Sdutnnge bie Iängfle ift, fomie enblid) eine ftumpfe

•£)oHe om .fcintetfopfe. £as flleib, roeldje« fid) roebet uod) bem ®efd)lcd)tc nod) uod) bem 9lttct

untetfcbeibet, ift auf bem *Utantel graubraun, auf bem Äopfe, bem llnterförper fdjroarj, an ben

Äopf', Jpalä- unb 3?aud)feiten, bem ^»intctljalfe unb in ber SBürjelgegenb roeife; bie ^anbfdjroingeu

unb bie Steuerfebern ftnb in ifrrer Chibfjälfte fd)toarj, bie Spieen ber großen eylügelbetffebern unb

te: beiben äufjerftcn Steuerfebern roeifj. Sic Sänge beträgt ctroa breiig, bie ftittiglänge adjtjcrjn,

bie Sd)roanjlänge neun Gentimetct. 3lbam8 meint, ba&ber Sporcnficbljj ber eigenttid)c Irod)t)los

ober ftrotobUroädjter fei, bermag aber biefe 2lnfid)t in feiner Söeife ju uitfrrftA|en. Site Vlraber

unter jdjeiben betbe S3ögcl genau unb nennen nur biefen Jtrofobilroäd)ter, jenen aber uad) feinem

Öefd)ieie „Silfaf".

Unter allen egtyptifdjen Steljt>9geln ift biefer Sliebifo ber gemeinfte. '"Man bemerft itjn überall,

too ein jüfjc« öeroäffet it)m ben ?lufentljalt möglid) madjt; benn Dom SBaffct entfernt er ftd) feiten

ober niemals roeit. 9lber er ift genügfam in feinen ?lnfptfld)eu unb finbet fdjon auf einem (5clbe,

rucldjca jurocilen unter SZÖaffcr gejetyt roitb, einen ifjm in jebet £unfidjt jufagenben SUifentbalteott.
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Tic Äüfte be« Meere« fdjeint er \u meiben; an beu Stranbfeen hingegen, toetdje braftged unb

jum Z\]>:\i faljige« SBaffet enthalten, fommt er tun-. 3" beut bürren *Rubicn tritt er feltener uttb

in Cftfubän unb in <Q>a6efcx) nur einteilt auf; bod) trifft man itm an allen Strömen unb Seen ber

ftorbtjälite Snnerafrtfa« nod) regelmäßig an. 3rn grüblinge unb im .£>erbfle befugt er Don

ßgopten ober Saläflina au« ©riedjenlanb, brütet bter aber nid)t.

3n feinem Setragen bat ber Sporenfiebife biet Slebnlidjfeit mit bem fliebifoe, fdjeint jebod)

minber gefettig ju fein, unb ijült ftdj melir paarweife jufammen. 916er ein Saar tebt bietji bei

bem anberen unb bereinigt ftd) gern auf fur^e 3«* mit feine«gleid)en. Üöentge Sögel gibt e«,

weldje beu Srorfdrjer burd) tfjre SWgegenwart fo beläftigen wie ber Sporenfiebtfo. Anfang« freut

man ftd) atterbing« über ibr muntere«, lebcnbige« Söefen, über ben raffen 2auf, über ben leisten,

frönen, flraubläuferartigen Orlug unb bie laute, wenn aud) nid)t gerabe wob,ltönenbe, fo bodj nierjt

unangenehme Stimme, tfjren Mutf) unb iljre tfampfluft; batb aber (ernt man fte grünblid) fjaffen.

Sie üerftefjen e« meiflerbaft, bem Säger unb bem 9Jaturforfd)er feine 3agb ju berteiben; beuu fic

finb nidjt bloß für ba« (leine Stranbgeflügel, fonbern für alle Sögel überhaupt SBftdrjter unb

Sanier. Serien entgeht nidjt«. 35er 3äger, melier an einem ber Seen eine Siertelftunbe lang

burd) Sumpf unb See gemabet ift unb enblidj auf bem Saudje b,«anfrtedjt, U nt einen freuen

Ölaming ober "ißelefan ju Überliften, muß ju feinem größten 9lerger bernebmen, baß er bon einem

Saare biefer allgegenwärtigen Sögel aufgefpürt untre e unb ("tfefaljr läuft, bie Seutc, weldjer er ftd)

fdjon ganj fielet bünfte, ju berlieren. 3u weiten Streifen umfliegen bie Störenfriebe mit lautem

„Sitjat, fitjäb" ben Sdjüfoen, flogen fred) auf iljn fjtxab, regen bie ganje fliegenbe Sebötfevung

be« See« auf unb fd)eud)en alle flügeren Sögel in bie Öludjt. ßrjürnt fpringt mau auf, unb oft

genug fdjießt mau boller 3ngrimtu einen ber jubringlidjeu ©efetlen au« ber Cujt tyxob.

So gebt eö bei läge, nidjt anber« bei 9lac^t; benn bie Sage ber Araber, baß ber bon

9lllab gestrafte Siffaf niemal« jdjlafe unb umfonft bie SRube fudje, fußt auf Seobacf)tung be«

Sögel«. S3ie bem 3ager, ergebt e« aueb jebem anberen 0efd)öpfe, weldje« geeignet ift, ba« frieb»

liebe 3uiammenleben ber uerfdjiebenen Seebögel ju ftören. 3eber Milan, meiner lungernb bor-

überjdjwärmt, jebe Siebelfräbe, jeber SJüflenrabe, weldjer nabt, jeber SRobrweib unb inebefonbere

jebe« oierfüßige 9taubttjter toirb angegriffen unb oft in bie öludjt gefdjlagen. Sögeln gegenüber

maebt ber Sporentiebifc unter foldjen llmftänben bon feiner Söaffe ©ebraudj, inbem er ftd) plöjjlidj

auf ben ©egner wirft unb tt>n mit einem Schlage be« gütig« ju febäbigen fudjt. 6« unterliegt für

midj feinem 3>»eifel, baß er mit feineu Sporen empfinblidj beriefen fann; benn man fiebt e« beu

angegriffenen Sögeln an, wie unangenebm ibuen biefe Seläftigung ift. Gilten bebt mit bollern

ftedjte berbor, baß bie Sporen bielfad) benufot werben müffen, weil man fte fo oft jerfpltttert ftebt.

Sie Wabrung be« Sporenfiebifoe« ift ungefäbr biefelbe, Wclcbe ber beutfdje Scrwaubte juiam»

menfudjt; man ftnbct Äerbtluere öerfdjiebener 9lrt, SBürmcr, vUtufd)elu unb Sanb in bem vD!agm

ber getöbteten. S)a« fjleifdj nimmt bon legerem einen bödjft unangenebmen Öefd)inacf an, unb

ber Siffaf gilt be«balb bei Arabern wie bei Guropäern al« ungenießbar.

3n 9(orbegbpten beginnt bie ^ottpflanjung biefe« Sögel« um bie iltitte be« iiUitj; bie meiften

Hefter ftnbet mau aber in ber lUutc be« ^Ipril, biele nod) im Mai. 3n ßgbpten erwäbtt ba«

^ärdjen y.i feinem s3Hftorte regelmäßig ein feuebte« aelbftücf ; am oberen ''die brütet e« unter

anbeiem Stranbgeflügel aud) auf Sanbbänfcn. 3cb i)abt au«brüdlid) angenterft, baß man bvei

bi« fed)« (Her in einem 9lefte ^ubc: e« erfdjeint mir jebod) wabrfdjeinlid), baß eine foldje 9lnialjl bon

jwei SJeibdjen, Weldje zufällig in ein unb baöfelbe 'Jtefl gelegt tjaben, t)errüt)rt, unb baß eine

Jlnjabl Don bier bie Siegel fein Wirb. Sie Gier ftnb bebeutenb fleiner al« bie unfere« ßiebifee«,

etwa fünfunbbreißig Millimeter lang unb fünfunbjwanjig Millimeter bid, benfelben aber äbnlid)

geflaltet unb aud) äbnlid) gejeidjnet. Sie örunbfarbe ift ein fdjwer \u befd)reibenbeö ©emijd) au«

örün, ©rau unb (Selb; bie 3eidmung beftebt au« bunflcn Unter» unb fdjwarjbtaunen Oberflcrfcn,

weldje nur bie Spifce freilaffcn, am ftumpfen gttbe aber in einauber üerfd)wimmen. SeiSlnnäberung
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eines? Wenfchcn bctiäßt bas brüteube SBeibdjen bie (Her, unb beibe Altern ge&etben fief) ganj nad)

Art unfereS ftiebifceS. 3n einigen *Wefterii fanb id) feuchte (hbe jwifchen bie Stet gefchiebtet ober

leitete bomit bebedt, wage aber nicht enticheiben, ob bei Sögel bamit bcjwetft, bie (Jier bor ben

(räftigen Sonncnftrablcn ju fd)üfcen ober ober, fte ju Oerbergen. Sit jungen finb anfänglich mit

graubunten Sunen bebedt, betommen fchon nach Wenigen lagen ein 3ugenbt(eib, welches bem ber

Alten bollftänbig ähnlich ift, anfangs aber noch mit 0laum übertleibet ift. Sie berlaffcn balb

nad) bem AuS(riechen baS 9left, haben im mefentlichen baS SSetragen aller (leinen Sumpfbögel,

einen erftaunlid) fchneUen ßauf unb Wiffen fid) bei ©efahr gefchidt ju berbergeu.

SJährenb meinet Aufenthaltes in Afri(a habe id) oft Sporentiebiße gefangen unb (urje

^eit unterhalten. Sie nahmen ebenfo wie unfer Äicbijj mit einfachem Sutter borlieb unb fchienen

fid) fet)r balb an ben Serluft ihrer Sreiheit ju gewöhnen.

*

SJie Regenpfeifer im engflen Sinne (Charadrius) temwichnen fid) burcr) mäßig langen

berfdjiebrn biden, an ber SBurjel meieren, an ber Spifce (olbigen Schnabel, jiemlich tjolie, geloben'

lieh breijehige, bis gegen baS Orcrfengelent hinab befieberte 5üße, fpifcige ölfiget, unter beren

Schwingen bie erfte bie längfte ift. mäßig langen, jugerunbeten Schwan} unb buntes, je nad) ber

Saljrcejcit meift berfcbicbcneS Öcfieber.

AIS SerbinbungSglteb ber Äiebi&e unb Regenpfeifer gilt ber ßiebi Regenpfeifer, aud)

Schweijcrfiebity, Sarberftranbläufer, Srachamjel, ÄauHopf unb Sdjed genannt (Charadrius

varius, naevius, hypomelanus, pardela, squatarola, helveticus unb longirostris, Tringa

vuria, helvetica unb squatarola, Vanellus helveticus, mqlanogaster unb squatarola, Plu-

vialis squatarola unb varius, Squatarola varia, helvetica, grisea, cinerea, nielanogaster,

longirostris, megarhynchos, rhynchomega unb Wilaonii). Seiner ftummelljaften, benagelten

25aumenwarje falber mirb er gewöhnlich als Vertreter einer befonberen gleichnamigen Sippe

(Squatarola) aufgeführt unb bann Squatarola helvetica genannt, ftebt aber in @eftatt unb Fär-

bung, JÜJefen unb ^Betragen bem (Solbregenpfeifer fo nahe, baß biefe Ircnnung als hinfällig

erachtet »erben barf. Stirnranb, 3ügel, Äinn, Reble, SorbetbalS, Sruft unb Saud) finb fchwari,

ber Sorber(opf unb ein breiter, oon ber Stirne beginnenber, baS Schwär} begrenjenber Streifen,

Steiß unb Uuterfchnjanjbcden weiß, alle Sebent ber Dbertheile in ber Glitte fchwarj, mehr ober

miuber breit weiß umfäumt , bie 9Jiantelfebern aud) mit folchen Kanbfleden gezeichnet, bie ganje

Oberfeite baher geftedt, bie #anbfd;mingen fd)Warj, bie Armjchmingen fdjwarjbraun , alle an ber

SBurjel Weiß, ein fchmaler Außenfaum ber teueren ebenfo, bie Oberbedfebern ber Schwingen, bie

hinteren bem Etantel gleichartig gezeichnet, bie llnterbedfebern Weiß, nad) hin'«" grau, bie Achfcl«

febern fcfowarj, bie Schwanjfebern weiß unb mit ichwarjen Cuerbiuben gegiert, bie Surfet» unb

Dberfdjwanjbeden gleich gefärbt unb ähnlich gebänbert. 3 tu SBinterdeibe ift bie Oberfeite auf

braunfehroarjem örunbe burd) berfchieben große, runblid)e, getblid)Weiße Siede, bie Unterfeite,

mit Ausnahme ber weißen Sruftmitte, auf fdjmufoig weißem örunbe mit bunden, berfchieben

breiten Schaftftrtchen gezeichnet. Seibe ©efd)led)ter tragen faft basfelbe Älctb; baS beS SSeibchenS

,\eigt jebodj im Sommer mehr Söeiß auf ber Unterfeite. Sie fiänge beträgt breißig, bie Srette

fed)Sunbfccb}ig, bie Ofittiglänge 3Wanjig, bie Schwanjlänge neun Zentimeter.

SBie ber ju befd)reibenbc öolb- bewohnt aud) ber ßiebißregeupfeifer bie Xunbra, jebod) nur

bereu nörblid)fte Xtjcitc unb, bem Anfd)eine nad), bloß baS flüftengebiet bcS 2JteereS, Dielletcht mit

Ausnahme 3SlanbS, SpibbergenS unb Rowaja SemljaS, Wofelbft er noch nicht beobachtet würbe.

Son hier auS burdjwanbert er aüwinterlid) faft bie ganje 6rbe; nur in ben fübltd)ften ßänbern

AmeritaS unb auf
v
Jleufee(anb ijat man ihn noch nicht gefunben. 3)eutfd)(anb burchreift er im

September, Dttober unb Wobember ober, heimwärts wanbernb, in ben Monaten ÜJlärj bis 3uni;
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bcn SBintcr »erbringt er 311m Ifjeil fdjon in bem Wittetmeerbedcn, jum Xfjeil in allen übrigen

8änbetfl feine* ©cbicteS, bcn furjen Sommer, bom 3unt bis jum beginne beS September, in feiner

Heimat; gegen ßnbe beS $uni beginnt er ju brüten; um bic Glitte beS Sluguft, fpätefteuS ju

Slnjang beS September, finb feine jungen flügge, wenige Jage fpäter reifefäbig. 2)ieS ift, mit

furjeu SBortcn gejeiebnet, ber 3ab,reSlauf biefeS Sogeid.

3n feinem Äuftreten ähnelt ber tfiebifcregcnpfcifer feinem befannteren SJerwanbicn foft in

jebet Schiebung, #altung, @ang unb ftlug beiber Slrten ftimmen fo mit eiuanber überein, baß

nur ein fetjr erfahrener 99eobad)ter beibe ju unterfdjeiben oermag; aud) beiber Sitten unb ©ctoolm*

breiten, felbft bie Stimmlaute finb bi* auf geringfügige Slbmeidjungen bieielben.

9teft unb ßter fanben Don Wtbbenborf im ötyrrangdgebirge unter bem bicrunbfiebngften

unb an ber Söoganiba unter bem ciiiunbftebjigfteu ©rabc nörbticejer Sreite ju Gnbe beS 3uni,

<£>arötC"2hown unb Seebobm an ber
s4ietfd)oramünbung bon bcrfelbcn £cit an bis jur Witte

beS 3uli. ßrftcrcS ift utdjtä anbcreS als eine feierte, in ben S?oben ber Xunbra eingef(t)artte, mit

einigen bünnett ^meiglcin unb IRentbierflccbten ausgelegte Vertiefung; lektere, bereu fiängenburd)»

meffer etwa bieruubfunfjig unb beren Oucrburcbmeffer fedjSunbbrcijjig Willimeter betragt, finb

auf gelblidjgrauem ober oliocnbraunem Öruube mit bunfelbraunen ftltdtn nadj Slrt ber ßiebih-

unb GJolbregenpfeifereier gewidmet unb ftefjen jwifdjcn beiben ungefähr in ber Witte. 2)ie Jungen

im 3)unenftcibe äbneln benen beS öolbregenpfeiferä jum SBerwccbfeln.

Zci Dorftcljenb erwälmte (Botbregenpfeifer, ©olbfiebife, .fteibenpfeifer , SBrad)«, Siefer*.

Saat«, örill», It)üt« unb ^arberoogel, ftelbläufer, ^aftenfcijleier, SpulroS, baS V
-Bracbbül)nd)en

ober S9rad)t)ennct, £ittdjcu ober £ütd)en, bie ©olbtljüte je. (Charadrius pluvialis, auratus,

aureus, apricarius unb altifrons, Pluvialia apricarius unb aureus), ift mertlid) fteiner ali ber

tfiebibregeupfeifer, tion biefem letdjt an feinem breijefngen Srufje 3U unterfdjeiben, bem Serwanbten

aber fo äbnlidj gefärbt uub gejet ebnet, bog man ir)n befebreibt, Wenn man angibt, bag auf ber

Oberfeite ©olbgrüngelb borb,errfdjt, roeit alle Oebern l)ier fo gefärbte SRänber jetgen. 25iefe golb«

grüne Färbung fpridjt Rdj aud) im SSinterfleibe nod) beutlict) genug aus, um eine JÖcrWecbfelung

mit jenem ju üerbüteu. Sebeitel, 91aden, #interbatS, Wantel unb SRüden finb fdjmar}, alle gebern

golbgrün untranbet unbfledigaugejpibt, Stirne, SBrauen, SeitenbalS, ©ruft- unb99aud)feiten, tinen

ununterbroebenen Streifen bilbenb, wetfi, Steig unb Unterfd)Wanjbeden ebenfo, bie <£>anbfd)roingeu

büfter braun, bie Slrmfdjmingen auf jdjwarjem övunbe golbgrün quergeftreift, bie Uuterflügel-

bedfebern weijj, gegen ben 83ug bin bräunlid) gejeidjnet, bie Sldjfelfebcrn rein weift, bie Sdjwanj«

febem auf braunfdjwarjem ©runbe Reben bis neunmal beller gebänbert. 2aS Sluge ift bunfelbraun,

ber Sdjnabel fdjtuarj, ber 5u& fcbwarjgrau. Sie Sänge beträgt fedjSunbjWanjig, bie breite ad)t.

unbfunfoig, bie gittiglänge adjtjetni, bie Sdjwanjlänge ad)t ßentimeter.

S3on bem in Suropa brüteuben unterfdjeibet man ben im Often SlftenS unb Horben SlmerifaS

lebenben, juroeilen aud) in (Europa unb felbft auf $elgolanb oorfommenben @olbregenpfeifer,

ioeld)en wir jum Unterfd)tebe lunbraregenpfeifer nennen motten (Charadrius fulvus.

glaueopus, xanthocheilus, virginianus, virginieus unb taitensis, Pluvialis fulvus, xantho-

cheilus unb tuitensis), roeil er etwas fleiner, fein glügel füqer unb baS Sdjienbein weniger

befiebert ift, bie Slügelfpifeen ben Sdjnjanj überragen, bic Sdnuaiijfebern nur mit fünf bis feetje

ijcllen Sinben gejeiebnet unb bie Sld)felfebcrn bväimlidjgrau finb.

Sludj bev öolbrcgenpfcifer ift S^arafteroogel ber luubra unb gebärt iit)r an roie ber SBüftcn«

läufer ober baS «tugb,ubn ber 3Üüfte. ©enn man burdj jene Woore toanbert, Wetdje fid? über bcn

ganjen Horben ber 6rbe erftreden, b,ört man öon allen Seiten b« ben fcbmermütlngen, faft fläg-

lidjen 3tuf biefeS SJogelS erfctjalXeii, fielet itjn ^ßaar bei
s^aar, in fleinen IruppS, in Ofamiliett unb

in jablreidjen Oflügcn, je nad) ber 3eit beS SommevS, begegnet ifyn überall, too^in man ftd) aud)
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roenbeu mag; benn ein ^aar toofmt birfjt neben bem nnberen, ttnb bet Säger, weldjer tjier iljn fidj

jur 33eute au$erfieb,r, fann üom früljen borgen bis |UOI fpäten Slbenbe ununterbrochen feiner 3agb
obliegen, öegen ben fiebeuiiubfunfjigflen örab ber nörbüerjen 23reite t)in beginnt er feltcner \u

tueiben, unb fdjou in Xeutfdjlanb brütet er nur fcfjt uereinjelt. tJlbet er befugt unfer 3)aterlanb

QÜjdtjrlid) jrocimal gclcgentlid) feiner Steife nad) bem «üben, roeldje er mit Gube bc$ September

UJlotntll uns Oolbtcacn pfetfee (C1i«ri»drin» morlnrllu* unb pluvialU). Vi natflrt. «rSfct.

beginnt unb im <Dlärj beenbet. 3ft ber SBiutcr gclinbe, fo bertoeitt er aud) in ben bajmifdjen

liegenben Monaten ali ©aft im mittleren £eutfd)laub; baS große £>eer aber ge t)t weiter füblid), bon

Capplaub unb öinnlunb aud bU in bie Dtittelmeerlänbcr unb Morbrorftafrifa, öon vJlorbaften au$

bis 3nbien unb Gfjina, unb bon bem fjoljen Horben Slmerifaä auS nadj bem Silben ber bereinigten

Staaten, felbft bis nad) 33rafilicn. Die iMeifc roirb gciuütjnlid) in ©efellfdjaft angetreten unb

fjauptjädjltd) roätjrenb ber Wadjt ausgeführt. Sie jiefjenben Regenpfeifer fliegen babei fcb,r tjod),

Aufteilen regellos, meift aber in einem georbneten Äeile nad) %xl unfercS Aranid)d. Sei lag«
rul)t folttje äUanberfd)ar auf einer geeigneten Oertlidjfeit, geftölmlid) auf Orelbern, auS, um 3utter

4u fudjen, unb roeun baä JCBetter geliub ift, berbringt fte l)icr aud) ftofjl ben ganicn Söintcr.
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3n feinem 2»)efen untetfdjeibet fid) bet ©olbtegcnpfcifer wenig bou anbeten feiner Sippe unb

feinet Samilic. Qx ift ein munteret, flüd)tiget Sögel, weldjer bottrefflid) läuft r b. tj. entweber

^icrticlj eintjerfctjrettct ober überaus fd)nett batjinrennt unb nur nad) langem Saufe ein wenig ftill

ftef)t, rafd) unb gewanbt fliegt, beim Surdjmeffen weiterer Entfernungen nad) 2lrt einer

flüchtigen lanbe baf)ineilt, in ber Wäljc beS 9lefte8 aber fid) in allerlei fdjönen Sdjwenlungen unb

Slngfünften gefällt, beffen wotjlUingcnbes, helltöncnbeS pfeifen, beu Silben „Ilüi" etwa Oer«

gleidjbar, trofc feiner fdjWermütf>ig erfdjeinenben Betonung angenehm inS D£)t fällt, weldjer aber

aud) in ber 3eit ber Siebe ju einem gefangattigen Iriller „lalübltalübltalübltalübl" fid) begeiftert,

teffen Sinne unb geiftige ^ätjigfeitcn Wohl eutwidelt finb, unb welcher fid) aufjerbem nod) burd)

ftefelligfeit, öriebfertigfeit, Siebe jur @attin unb jur SJrut unb anbere gute (Eigenfdjaften empfiehlt,

äüürmer unb flerbtf)ierIarocn bilben bie Hauptnahrung; im Sommer frißt er faft auäfdjliefjlid)

Stedjmüden in allen SebenSjuftänben, gelegentlich beä 3u
fl
c^ Äafer, Sd)nedcn, Segcnmürmer unb

berglcidjcn, öerfcrjludt aud), um bie Skrbauuug ju beförbern, fleine Cuarjförndjen. Söaffct ift

iljm unentbehrlid), ebenfowofjl be3 Irinfeu* wie beS SBabenS falber, unb Wahvfdjeinltd) läjjt er

feinen lag oorübergeljen
, ot)ne fein ©efteber \u wafdjen unb baburdj ju reinigen.

5/cröolbregeup;eifer niftet einzeln in unferem SBaterlanbe, fo j. 58. auf ben Reiben besSJcunfter»

lanbiv, nad; Naumann aud) in ber Süneburger veibc unb in SEÖeftjütlanb; feine eigentlichen JBrut»

pläfce finb jebod) in ber Üunbra )u fudjen. £>ier fietjt man bie artigen äiebeäfpiele beä ÜJtännd)en3

allüberall, unb rjier ftnbet man, olme fid) anjuftrengen , letdjt Hefter mit Giern ober 3ungeu in

Ijiurcidjenber beenge. £a$ 3)tänud)eu fd)Wcnft fid) felbftgefäUig in ber Suft, fcb>ebenb unb babei

fingenb, ftürjt fid) jum äöeibdjcn tjerab, umgefjt biefcä ntrfenb, ab unb ju einen Slügel breitenb,

unb bai SÖeibdjen erwibert bie Werbung, fo gut ti tiermag. Sine Keine napfförmige, feidjte 93er-

tiefung, welche bon festerem au$gcfd)arrt unb r)öet)ftcnd mit einigen bürren Jpälmdjen belegt wirb,

bient jum tiefte. S)asi Belege beftel)t auä ber üblichen 9lnja£)l bcrl)ältni$mäfjig feljr grofjer, etwa

fec&Junbbieraig WitHmeter langer, fünfuubbretfjtg Millimeter birfer, treifelförmiget Giet, welche

fid) burd) ifjre glatte, glanjlofe, feinförnige Schale, it)re trüb ober bleid) olibengelbe ©runbfarbc

unb bie reidje, iu betriebener Söeife tiertbeitte, juweilcn franjförmig um ba3 Gi taufeube, aud

S5uiifelfd)Warjbraun ober 33raunrot£) gemifd)te ;lei.l;.iimig fenntlidj mad)cn, aber bietfad) abän*

beru. 3e nad) ber Hörblidjeu ober füblichen Sage be€ SBo^npla^cä ift bas Belege früljer ober

fpfttet bollftänbig. 3)ie jungen wetben nod) am etften läge if)te3 Sebent bem Ütcfte entführt unb

bringen bie ihrer Familie eigentl)ümUd)e Äunft beä Bcrftedenä fojufagen mit auf bie JBJett.

93eibe ßltern fe^en, Wenn ftc 3unge ^abtn, jebc SRüdfidjl aui ben klugen unb beweifen wahrhaft

rü£)renbe 3ätilic^tetk gegen bie jungen. SBerben bie erften 6ier geraubt, fo entfctjUefjt ftd) bag

*iJaar ju einer jweiten S3rut; in ber Siegel aber brütet e8 nur einmal im 3af)re.

3m Horben ftellen bie (Sbelfalfen beu *2llten, bie 6Ufüd)fe, SBielfra&c unb anbere Harber,

ÜJuffarbe, Stäben unb 9iaubmöben ben jungen, Untere inöbefonbere aud) ben Giern nad). 2öäf)tenb

ber SEBinterreife berfotgt fie bai gefammte s
Jtaubgejüd)t metjr ober weniger. 5Dcm Säget gegenüber

pflegt fid) übrigens ber fliefjenbe @olbrcgcnpfeifrr borfid)tig ju benehmen, unb jebenfatUunterfd)eibrt

er ihn bon bem Sanbmanne unb Birten red)t gut. 2Q3cr ben Sodton nachzuahmen betftcl)t, laun

ihn ju ftd) Ijetanrufen, unb ebenfo lä&t er ftd) in einen eigend für ihn gefüllten ^»erb loden. 3)aö

SBilbpret wirb gefd)ä^t, obgleid) ti im .perbfte 3umeilen etwa« ttjronig fdjmerft.

®er 3Jtornetl ober Worin eil, aud) ^offenreifjer, Gitron. unb «Pomeranjenbogel

genannt (Charadrius rnorinellus, tataricus, Sibiriens unb anglus, Eudromias mori-

nellus ober ruorinclla, moiitana unb stolida, MorinelluH Sibiriens, Pluvialis minor), welcher

aud) wohl ala Vertreter ber llnterftppe ber «l penregen Pfeifer (Eudromias) angeffhen wirb,

trägt ein Älcib, WeldjeS ber SBobenfärbung einer ÜJebirgähalbe bortrefflid) entfprid)t. 3)a8 ©efteber

beä DbertörperS ift fd)WärjHd) f
wegen ber roftrothen gebertänbet lichtet gezeichnet, bet gtaue Stop]

üttttm, ZD.txUbm. K. «uflaflt. VI.
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burd) einen fdjmalcn frfjwancn nnb einen weißen ©Artet Don ber ©ruft getrennt, biefe roftrotfi,

bic Untcrbruft in ber Witte fötoarj, ber ©aud) meifi; über baS 9lugc Perläuft ein breitet lichter,

im Warfen .uifammenlaufcnbcr Streifen. 35aS ?luge ift bunfclbraun, ber Schnabel fdjmarj, ber

Öuß grünlichgelb. 3m £>crbftfleibe ift ber Oberförpcr tief afd)grau, ber Cbcrfopf tief fdjwärjlid)

unb roftgclb gemifdjt, ber Streifen über bem ?luge blaß roftgclb, bie Dberbruft gran, ber übrige

llntcrförpcr weiß. 2>a§ SSeibdjen ift minber fdjön , bem Vtänndjen aber ätmlid). Sie Cänge

beträgt breiunbjwanjig, bic ©reite fcdjSunbPicrjtg, bie ftittiglänge funfjetjn, bie Sd)Wanalängc

fteben Gentimeter.

3n ber .ftirgifenfteppe unb anbeten mittelafiatifdjcu .§od)länbern bertritt ben Kornett ber

Steppenregenpfeifer (Charadrius asiaticus, caspius, jugularis , damarensis unb

jri^as, Eudroniias osiatica, Morinellus asiaticus unb caspius), weldjer fid) ebenfalls wieber«

Ijolt nod) Puropa öerflogen t)at, aud) auf ^elgotanb erlegt würbe. Gr ift bcträd)ttid) fteiner als

ber lUorned unb einfacher gcjcidjnet. Stirnc, SBangen, fltnn, Dbcrfefjle unb bie ganjc Unterfcite,

mit SluSnaljme eincS breiten t)ett roftrottjen, unten febwarj eingefaßten ÄropfqucrbanbeS, finb weiß,

3ügel unb alle Dbert^eile lidjt erbbraun, bie äußeren Sdjwanjfebern an ber Spitu: weiß.

©elegcuttidj einer 3tcntt)icrjagb auf ben $od)rürfen ber ftjclbS beS 2>oDregcbirgcS unb

unmittelbar unter ber ©ren^e beS fdjmeljcnben SdmecS lernte id) ben Kornett juerft als ©rut»

oogcl fennen; fpätcr fanb id), baß er überall im Horben, aber nur an ähnlichen Orten, gegen

baS Worbfap hin allerbingS auf niebrigeren ©ergrüden, immer aber im SUpcngcbiete, bejierjentlid)

in ber §od)tunbra, gefunben wirb. Sein ©rutgebiet reicht öon Sinumarfcu bis ins laimirlanb unb

Don Spifcbergen ober Homaja Semlja bis <Dcittclbeutfd)lanb unb «Dtittelübirien, fein JEÖanbergebiet bis

.Rlcinafien , ^'erfien, $abefd) (?) unb Algerien. 3n unferem ©atcrlanbc bewohnt er wot)l nur ben

jtanttn beS 9Jiefcngcbtrgc8, in (Großbritannien baS fd)ottijdje .£»od)lanb, im füblichen Sibirien,

laut JRabbe, bie alpinen ©ergflädjen in einer .£>öf)c Pon jweU bis breitaufenb 3)lcter über bem

ÜJtcere. Gelegentlich feiner SBinterreifcn befudjt er Scutfdjlanb, ftranfreidj, Ungarn unb Horb»

Italien regelmäßig, jiefjt aber feiten roeiter als bis in bie HJtiitelmeerlänber ober bie biefen ent*

fpred)cnbcn ©egenben «DUttclafienS unb überwintert alfo fdjon in Spanien, ©riedjenlanb unb ber

Üüvtci ober in ber Jatarei unb ^erfien. Siklrrldjeinlid) nimmt er aud) in ber Söinterljerberge auf

©ebirgen (einen Stanb; bieS mag bic Urfadjc fein, baß er Pon ben bort beobad)tenben ^orfdjern

immer als feltene ßrfdjeinung betrachtet wirb. Gr Perläßt bereits im Sluguft feine .£>eimat unb

fommt feiten früher als im Hptil bafjm jurüd, beginnt aber freilid) fofort nad) feiner Slnfunft baS

©rulgefdjäft. Seine JBJanberung tritt er in Heineren ober größeren ©efellfdjaften an, unb Wäfnenb

ber SReife bewegt er ftd) cbenfoWot)! bei Jage wie bei 91aef)t.

3d) jäljlc ben 9JlorueII ju ben anjieljenbften UJcitgltebcrn feiner Jamilie; eS mag aber fein,

baß biejenigen, Wetd)e id) beobachten fonntc, mid) bcfonbcrS feffelteu, weil fte gerabe brüteten.

«Dtan fjat biefen Sögel als bumm ünb albern Perfdjricen: id) fann biefer Vlnftd)t nid)t bcipflidjten.

SlllerbingS 3eigt er auf feinem ©rutplafee wenig Sd)eu Por bem sBtenfd)en, gewiß aber nur, weil

er biefen in feiner fidjeren $örjc fo feiten ju feb.cn befommt. Gr|äl)tt er Wirflid) ©erfolgung, fo

wirb er balb fct)r Porfid)tig. Seine Spaltung ift ungemein jierlid), ber @ang anmutl)ig unb bcb,cnb,

babei leidjt unb rafd), ber 5lug äußerft gewanbt, wenn CHle nott) ttjut, pfeilfdjncll, burd) Wunbcr«

Polte Sdjwenfungen auSgejcidjnet, feine Stimme ein fanfter, flötenartiger, tjödjft angenehmer Ion,

weldjer burd) bie Silben „Sürr" ober „Sürü" ungefähr auSgcbrüdt werben mag, fein Söefen

UebenSwürbig, frieblid) unb gcfellig.
s
Jluf ben Sd)neefelbcrn unb jwifdjcn ben überall abwärts

fließenben ÖJcwäfferu treibt er ftill fein SDefen, mit jebem anberen SBogcl, weldjer ba oben Porfommt,

in Stieben tcbenb, aud) bem 3Jteufd)en, Weldjer bis ju iljm emporfteigt, fo Pertrauenb, baß er Por

ihm barjinläuft wie ein jahmeS $uljn, baß man meint, iljn mit £änben greifen ober mit bem

Storfe erfdjlagcn ju fönnen. 9lur berjenige aber, Welver baS ^ärdjen umringt ficht Pon ben brei
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ober uier «einen .tfüd)lein, fann bie gatt3e Sieblid)fett unb Slnmntfj biefeä Sogeid mürbigen. 9luf

jenen .£)5^en finbet man im Wai unb 3unt baä einfache Weft, eine find) auSgefdjarrte, mit einigem

troefenen föemurjel unb Grbfledjten au3gefleibete örube, in roeldjer bier, oft aber nur brei ßiev

Don biroförmiger Weftalt
,
bierjig SJlilltmeter SängS» unb adjtunbjmanjig ÜJtiflimeter Duerburd)»

mejfer, feiner unb glatter, glanjlofer Sdjale, tytt. gelbbräunlidjer ober grünlidjer iJätbuug unb

bunfler, unregelmäßiger 5tedenjeid)nung liegen. 2>ie Butter fifct auf bem tiefte fo feft, baß fie

ftd) faft ertreten läßt, meiß aber aud), toie fef)r fie auf ib,r Vobengemanb bertrauen barf. 2öemt

erft bie Äüdjlein au3gefd)lüpft ftnb, gemährt bie 3familie ein reijenbeä Vilb. 3d) b,abe eS nur

einmal über mid) bermodjt, ein ^iiretjen nebft feinen jungen ju töbteu, anberen aber lein Seib

anttwn lönnen; benn ba3 ®efüb,l überwog ben Sammeleifer. ?lngcftd)tä beä sDUnfd)eu oerftellt

fid) bie Butter, toeldje 3»nge füb,rt, meifterfjaft, mäbrenb ber Vater feine VeforgttiS burd) lautes

Sdjreien unb ängftlid)e« Umherfliegen ju erfennen gibt. S>ie Ulutter läuft, f)inft, flattert, taumelt

bid)t bor bem Störcnfriebe einher, fo nafje, baß bie mid) begleitenbeu Sappen ftd) mirflid) täufdjeu

ließen, fie eifrig berfotgten unb bie lleinen, nieblidjen £üd)leiu, meldje ftd) gebudt rjatten, Doli»

ftänbig fiberfatjen. Unmittelbar bor mir lagen fte alle brei, ben £al$ lang auf ben ©oben geftredt:

jebeS einzelne tijeiltoeife hinter einem Steind)en oerborgen, bie Keinen, bellen Vleuglein geöffnet,

otme 33eu>egung, otyne burd) ein 3«d)eu ba§ Seben ju berratben. 3d) ftanb bidjt öor tf)nen, fic

rührten ftd) nid)t. 3He mite führte meine Sappen toeiter unb Weiter, täufdjte fte um fo meljr, je

länger bie Verfolgung roäb,tte; plöfclid) aber fdjroang fte ftd) auf unb lehrte pfetlfd)nett ju bem

Orte jurüd, roo bie jungen »erborgen roaren, fab, mid) bort fteljen, rief, geroab,rte feines bon ben

äinbern unb begann baS alte Spiel bon neuem. 3fd) famtnelte bie Äüdjlein, weldje ftd) roiüig

ergreifen ließen, naljm fte in meine $änbe unb jeigte fie ber SJlutter. S)a ließ biefe attgenblidlid)

ab bon ifjrer Verkeilung, lam bidjt an mid) ^eratt, fo naf)e, baß id) fte toirflid) tjätte greifen

fönnen, bläßte ba8 ©efteber, gitterte mit ben Slügeln unb erfdjöpfte ftd) in allen U)r ju öebote

fletjenben Weberben, um mein \>cn \n rühren. Von meinen #änben auS liefen bie fleincn

SJingerdicti auf ben Voben b,erab: ein unbefdjrcibltcber Dittf bon ber ÜJhttter, unb fte toarett bei tijv.

9tun fefcte ftd) bie Sllte, gleid)fam im Uebermaße beS ©IfideS, ibre Äinber roieber m fjaben
, bor

mir nieber, buberte bie kleinen, roeldjc iljr bebenb unter bie Gebern gefdjlüpft roaren, toie eine

.fcenne, unb berroeilte mehrere Minuten auf berfelben Stelle, bietleidjt roeil fte meinte, jejjt ein

neues Littel ,utm Sdmfoe ber geliebten .ffinberdjen gefunben ju tjaben. 3d) roußte, baß id) meinem

Vater unb anberen Vogelfunbigen bie größte gfteube bereitet tjabeu bjttrbe, I)ätte tdj ibnen Sungc

im 35unentleibe mit b«imgebrad)t; aber td) bermod)te ti nidjt, Säger ju fein. Selber benfen geroiffc

Crierfommler anbcrS: ilmen baben roir bie t)auptfäd)lid)fte Sdjulb jujufcrjreiben , baß ber lieblidjc

Vogel auf unferen norbbeutfd)en 9llpen, auf ben #öb,en bei 9tiefengebirged, faft ausgerottet toorben ift.

äöäbrenb be8 3tige« t^rilt ber Kornett alle (Befahren, toeld)e bem ©olbregenpfcifer broljen

unb mirb megen feiner tjarmlofen 3utraulid)Ieit toobl nod) öfter erlegt ali jener. Sein Söilbpret

ift freilid) baS jartefte unb tooljlfcbmedeubfte bon attem 5eberwilb; e3 tibertrifft felbft baö ber

Sdjnepfciiarten.
»

3lui fladjen Äie«» unb Sanbufem ber Slüffe unb ebenfo an ber flßfte be« s
2Jleere«, immer

aber an freien Wereäffern, nid)t an Sümpfen, treiben ftd) aud) in 2)eutfd)lanb mebrere 9lrtett ber

Familie umber, meld)e ftd) fennjridjnen burd) ber^ättniämäßig geringe (Stöße, fdnuadjen Sdjnabel,

lauge, fpi^ige Flügel unb ein jel)v übereinftimmenbed ÖJcftebet, toelerjed auf ber Oberfeite fattb«

färben, auf ber Unterfeite weiß auSftel)t unb burd) ein .£>at$banb gefdjmüdt toirb, roe»balb man bie

bejüglidjen 9lrten unter bem Flamen Vanbrcgenpfeif er (Aegialitcs) jufammengeftetlt bot.

Sie bdanntefte ?lrt ber Sippe ift unfer giußregenpfeifer, aud) Stranbpfeifer, Sanb«

ober ©riesläufer, Sanbbü^ndjen ober Seelerdje genannt (Charadrius flu viatilis, minor,

17*
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curonicus, philippinus, pusillug, minutus, hiaticuloides unb zonatus, Acgialites fluviatilis,

minor, curonicus, minutus, pnsillus, gracilis, pygmaous unb ruficapillus, Hiaticula philip-

pinaunb pusilla, Pluvinlis fluviatilis), ein Sögel, toeldjer unfere Serdje toirflid) faum Übertrifft,

ba feine Sange nur fiebjebn, bie ©reite bierunbbreifjig Zentimeter, bie gittiglänge einljunbertunb.

funfjebn, bie Sdjujanjlänge fedjSunbadjtjig "äJüllimeter betrögt. SBangen, Sdjeitel unb Ober*

förper fmb erbgrau, bie Unterteile bi« auf bie Jg>al?aetd)nung ttjei&; auf ber ©Urne fteljt ein

fdjmale« fdjmarje« Sanb, an roclcbe« fid) ein breite« weifie« reib,t, ba« toieberutn nad) b,tnten

ju burd) ein fdjtoarjc« begrenjt toirb; bie SH^ f»nb fd)ttjär,^id), ber Äropf unb ein bon iljtn au«

nad) hinten fid) jiefjcnbe« Sanb tieffdjtoarii, bie Sd)toingeu bunfclbraun, an ber Spitje fdjmal

roeifj gefäumt, gegen bie SOuqel innen ttjeijjlidi, bie .fpanbfdmnngcn tjtcr au«gebebnter unb ebenso

an ber Spitye toeiß tuic ber Sdjaft ber erften ^anbfdnoinge, bie Dberflügelbedfebern entfprecbenb

gefärbt, bie äußeren beiben Sdjtoanjfcberpaare toei&, bie übrigen braun, bis auf bie beiben

mittelften alle bor beut weißen 6nbe mit bunfler Ouerbinbe gejiert. S)a« 2luge ift bunlelbraun,

ein jiemlid) breiter SRing um baöfelbe fönigSgelb, ber Schnabel <d:uun, eine fdjmale Stelle an ber

iiüurjel gilblid) orangefarben, ber ftufj rötf)lid)gtau. Seim SBcibdjcn finb bie färben blaffer; beu

jungen fetjlt ba« fdjmarje Stirnbanb.

9Ran fwt ben 5lußregenpfeifer in ganj Guropa, fafl ganj Slftifa unb ebenfo beinahe in gaut

<Hften gefunben. SHe füblidjen ©egenben berührt et tootjl nur teäb,renb feine« fluge«, weldjer i&n

im Sluguft ober September uon un« megfütjrt unb tfnt im 9Jlärj ober Slprü un« huebeibringt;

nod) im äujjerften Süben Europa« aber gehört er unter bie Srutbögel. 3m Horben b,ält er fid)

faft auSnaljmSlo« an ben Ufern bon Sinnengeroäffem, fern Dom 3Reere, auf; in ber äBinterljerberge

beborjugt er aijttlidje Dite, fommt jebodj ge(egentüd) aud) einmal am Seeftranbe bor. Gr reift

in großen öefellfcbaften unb bält fid) in ber grembe ftet« in jiemlidjen Sdjtoärmen jufammen.

3b"» ägnlidj, aber merflid) größer ift ber .£>al«banb« ober Sanbtegeupfeifer (Chara-

drius hiaticula, torqnatus unb intermedius, Aegialitcs hiaticula, in termedius, auritus,

hiaticuloides unb septentrionalis, Pluvialis torquata, Hiaticula annulata, torquata unb

nrabs). Sei il)in finb ein fdjmaler Saum an ber SÖurjel be« Oberfdjnabcl«, ber Sorberfdjeitel unb

ein mit beiben jufammenfjängenber breiter Sögel* unb O^rftteifcn forcie ein fetjr breite« tfropf»

querbanb fdjtoarj, ein fdjmale«, bom Sdnoatj eingefd)toffene« Stirnquerbanb, Sd)läfengegenb,

Ätinu, Äeljle unb ein bon !;icv auSgefjenbc«, nad) hinten fid) berfdjmälernbe« -£>al«ringbanb fowie

alle übrigen Untertljeile nwiß, ber Sdjeitel unb bie gan^e Oberfeitc crb> ober ljeit olibenbraun, bie

Scbmingen braunfebwarj, innen an ber 2Bur^el breit ltn-tfj geranbet, äugen bon ber fünften an

mit einem toeifjen Siede berjiert, bie oberen Ärmbedfebern braun, am @nbe roei§ geranbet, bie

Sdnoanjfebern braunfdjtoatj, bor bem breiten, »oei|en (Snbranbe bunfler. 35a« Sluge ift bun!el»

braun, ber Sdjnabcl an ber SBurjel orangegelb, an ber Spifce febtuarj, ber Or"B rötblidj orange«

färben. Sie Sänge beträgt neunjel)n, bie ©reite ncununbbrei&ig, bie Ofittiglänge breijebn, bie

Gdjtoanjlängc fed)8 Zentimeter, ©eibe 0efd)led)ter tragen ba-Sfetbe ßleib.

5)er ^al«banbregenpfeifer bemofjnt ben Horben ber älten 2öclt, brütet in ganj Guropa unb

Verbreitet ftd) bi« iut ©übfpifce «frifa« unb über ganj^fien bis «uftralien, nimmt feinen Sommer-

ftanb aber regelmäßig am Seeftranbe unb auf anberen fanbigen Streden in ber Wälje ber See.

^cr Seeregenpfeifer (Charadrius cantianus, littoralis, albifrons unb trochilus,

Acgialitea cantiana, albifrons, rufieeps, dealbata unb albi^ularb, Diaticula cantiana unb

clegans, Acgialophilus cantianus) enblid), Weldjer in ber Öröße jmifdjen Jluß- unb .Oalabanb«

rrgeupfeifer ungefähr mitteuinne ftel)t, imterfdjeibct fid) bon beiben burd) ben Langel be« bunflcn

tttopfqucrbanbe«. Stirne unb Sraue, ein breite« |>al«banb unb alle Untertljeile ftnb tueijj,

,Süfltl uub ein Cuerrled an jeber flropffeite fdjwarj, Sdjeitet unb «Raden roftiötblid)braun, bie
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Oberteile tjell crbbratm, bunller gcfdjaftct, Vürjel unb ba* mittlere Dberfdjroaujbedgefieber bunfel*

braun, bie Schwingen fdrtoarjbrauu, gegen bie SBurjel ju roeifjlid), bie Shmjcfjroingcn braun, innen

breit, an ber Spifce fdjmal rocij} gefäumt, ihre 2)edfebern ebenfo, bie mittleren Sdjroaiijfcbein

braun, bie brei äußeren Vaarc roeijj, ebenio ber Schaft ber erften unb bie Sdjaftmitte ber folgenbeu

bter ober fünj Schwingen. £a« 9luge ift braun, ber Schnabel fdjroarj, ber Srujj bleifdjroarj.

£aä Verbreitungsgebiet umfaßt, mit aiusnafjme be« bofjen Horbens, ber inbifdjen 3nfeln,

Sluftralieu« unb "ülmerifa«, bie ganje örbe; baä Vrutgebiet befdjränft ftd) auf bie Äfiften ber Meere.

Raummangel berbietet mir, bie «ebenäroeife jebc« biefet Stegenpfeifer befonber« ju fdjilberu

;

id) mujj mid) batjer auf ein flüchtige« ßcbensbilb be* Slufjregeupfcifcrs befc&ränfcn. Qx ift, urie alle

«lieber feiner 5amilie, halber Wadjtoogel, alfo befonberd im ^ruiclic^te rege, in Dconbfdjcinnädjtcn

lebenbig, jebod) aud) übertage» thätig, fann ungemein fcfjuett laufen unb bortrefflidj fliegen, tbut

lefetcred in ben Dtittagöftunben aber nur febr feiten, roabrenb er bei 9lbenbs unb Morgen« feine

^eroegungeluft in jeber SBeije ju erfennen gibt. SDcv Corfton lä&t fid) burd) bie Silbe „3)ia" ober

„£cä" ungefähr roiebergeben , ber 2üarnung«ruf flingt tote ein furj auägefprocbcneä , 3)iu", bie

H'iebeöberoerbung ein fötmtidjer, mit einem Iriller cnbigeuber öejang, toie „$üb,, bü, büll, büH,

lüllül, lütt". Mit anberen feiner Slrt lebt er, fleinc Saufereien im Anfange ber Vrutjeit etwa

abgerechnet, im heften (finbernetjmen , hängt mit uncrfdjfittcrlidjer fiiel . au feinem öatten ober

an feiner Vrut, begrüfjt jenen nad) türjefter 9lbrocfenhcit burd) Jone, (tfeberben unb Stellungen,

jeigt ftd) ba, roo er gcfdjont rotrb, äufjerft jutraulid), ba, wo er Verfolgungen erfahren mujjtf,

fdjeu unb borftdjtig unb geroöhnt ftd), fclbft alt gefangen, balb an ben Verluft feiner Örcibctt,

wirb aud) in ber Siegel fcljr jafjm. Seine Rarjrung beftebt au« oerfdjiebcnen Jtcibttjieren unb bereu

X'aroen, aud; roobl Mufcbeln unb (leinen Ükirhtbieren; er roenbet Steine um unb jagt fclbft im

SUaffer, triuft oft unb üiel unb babet fid) ein» ober jroeimal täglid), »oie benn SSaffcr überhaupt

roabre« ßcbenebcbürfni« für ihn ift.

£a« 9teft, eine einfadje Vertiefung, roelcbe ba« Söeibdjen auögefraüt unb jugerunbet hat,

ftel)t regelmäßig auf fiefigen Streden ber Ölufjufer, rocldjc borauöfichtlidj einer Ueberfdjroemmung •

nid)t ausgefegt »erben, mand)tuat einige tmnbert Schritte bom Söaffer entfernt, unb enthält um
bie Glitte be« Mai bier nieblid)e Gier bon ncununbjroanjig Millimeter Sängen« unb jrociunbjtoanjig

Millimeter Ouerburdjmcffer, beren Järbung bem Äiefel ringsum täufdjenb ähnelt, ba itjrc jartc,

glanjlofe Schale auf bleid) roftgelbem «runbe mit afdjgrauem Unter- unb fdjroarjbraunen gröberen

unb feineren Oberfleden unb fünften, juweilen franjartig, gejcid)net ift. Vcibe Altern brüten }et)r

wenig; benn bie Sonnenftrat)lcn bermittetu übertage* gleid)inäßige Gntroidelung be« Äeime«, unb

nur bei Regenwetter ober bei Rad)t« fihen bie Gilten biel auf ben Pieru. 9lad) funfjeljn bii fieb«

je^n lagen fcb,liipien bie jungen aue unb berlaffen, fobatb fie abgetroduet finb, ba« *Jlefl mit ben

6ltem, toeldje nun alle ^ärtlidjteit, beren fte fäljig finb, an beu lag legen. 9lnfänglid) tragen fie

bie "Jl^ung ben jungen im Sdjnabel ju; fdjon nad) ein ^aar lagen aber finb biefc fjinlänglidj

uuterridjtet, um fid) felbft ju crnäl)Ten. Sa« Vcrftedenfpielen bevfteijen fie bom erften Zage itjreä

l'cbene an. 3» ber britten V)od)e i()reä Xafeiits fönnen fie, laut au mann, bie ^fürforge ber

Altern bereit« cntbetjrcn; bort) galten fte fid) ju biefeu, bi« fie böllig crioadjfeu ftnb, bleiben felbft

mäb,renb be« ^ugc« nod) in ®c?elljd)aft iljrer Crjeugcr.

©efangene Regenpfeifer iäl)leit ju ben anmutbigften Stubenoögcln, berlangen jebod) forg-

faltige Pflege, wenn fie auabauern follen. "ilnfänglid) f.ljcu unb loilb, gen)öt)nen fte fid) bod) balb

an Pfleger unb tfäfig unb befunbeti jule^t manne .pingebung an il)ren ©ebietcr.

2ie britte Unterfamilie umfaßt bie 9teunbögel (Cursorinne), mcli^e bon einjelnen tyorfdjem

and) toot)l ber Familie bei 3kart)jd)roalbcn iugejäljlt roerben. Sic roenigen brannten Slrten finb

jrt)lanlf Vigel mit mittellaitgem, jijioadj gefriimmtem, an ber aüurjel weidjem, an ber Spihc
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dornigem, tief gefpalteuem Schnabel, Vorläufigen, ober furchigen, mit «einen jierlid)en ßrallcu

bewehrten Süßen, fpi&iflcn Sfügcln, furjem Sctjwanjc uub weitem, glattem ©efieber.

Gin iRennDogel, ber Söüfteutäufer (Cursorius gallicus, curopnous, isabellinus,

pullidus, braehydaetylus uub Jamesoni, Charadrius gallicus unb corrira, Tachydromus
gallicus unb europaeus, Cursor gallicus, curopacus unb isabellinus), t)al fid) beutfdje«

Sürgcrrcdjt erworben, weit et Don feiner ^eimot au« uid)t allju feiten Guropa, 3iiweilen aud)

uufer Süatcdanb bcfudjt. Sdjla-.ifct 2eib, |iemlidj langer, mcrflidj gebogener Scfmabcl, fc^t ^ot)e,

fdjmadje Üäufe unb brcijeljige Süße, große Flügel, in beneu bie jweite Sdjwinge bie läugfte,

Derhältuismäßig furjer, breit abgerunbeter, au« jwölf bi« Dierjchn Gebern beftetjenber Sd)Wanj

fowic cnblidj weiche«, jarte«, bidjtc«, ber #auptfad)e nod) faubfarbige« .flleingefiebcr bitben bie

'JJtcitmale feiner gleichnamigen Sippe (Cursorius). 25a« flleingefieber ift isabellfarben, auf ber

Cberfette röll)lid)er, auf ber Unterfeüe gilblidjer, ber ^)interfopf blaugrau, burd) einen Weißen, am
l'Iuge brginnenben, nad) hinten laufenben, oberfeit« burdj einen furjen, unterfeits burd) einen langen

fdjmalcn fdjwarjcn Saum eingefaßten Streifen Don ber übrigen ."y.uüung abgegrenzt uub in einen

am Warfen ftcb,enben, breitfigen giert übergeb>nb; bie Jpanbjdjmingen fmb braunfrfjwarj, an ber

Spifce licht gclbrötljlid) gefantet, bie Vlrmfdnuingen buufel ifabellfarben, üor ber Weißen Spifee

mit einem fdjWarjen friede gejeidjnet, auf ber 3nnenfab,ne mattfdjwarj, bie Stcuerfcbcm rötblicl)

ifabell unb mit Ausnahme ber beiben s
JJiittelfebcrn, Dar ber weißen Spityefdjwarj in bie Cucregebön»

bert. Sa« Auge ift braun, ber Sdjnabcl fdjmärjlid), ber önß ftrobgelb. 3>ie ßänge betrögt breiunb*

äwanjig, bie SJreite fünfzig, bie gittiglänge fechjebn, bie Scbwanälängc fieben Gcutiiuetcr.

flJlänndjen unb Söeibdjeu unterfdjeibeu fid) tautu burd) bie öröße , bie jungen burd) ein fjellered

unb bunfler ßeflcdte« unb gewellte« töeficber, gelbe Spijjenränber an ben Sdjwungfebern erfter

Orbnung unb ein weißlidje«, auf ben Seiten mit wenigen fdjwärjlicbcn ftebern eingefaßte« quer«

laufenbe« fllarfenbanb.

9iorbafrifa, Dom föothen SJleere an bis ju ben Äanatiid)en Sfnfeln, fowie 2Seftaftcn, Don

^aläftiua an bi« WorbWeftinbien , bilben ba« Saterlaub, bie innerhalb biefer ©renken gelegenen

SMftcn bie Aufenthaltsorte be« SBüftenläufer«. Anbere SBüftcitttjtere wählen fid) biejenigen

Stellen ibre« 2Bobngcbiete«, in benen bie Sirmut bedfelbcn Wenigften« einigermaßen gemilbert

eijdjcint; ber SßJüftenläufcr beDorjugt biejenigen Strcdeu, beren üEürre unb Debe un« unheimlich

büufcn will. Allcrbing« b,abe id) ihn jumcilen aud) ba gefunben , Wo wenigften« nod) bürftiger

^ftaujenwud)« bcnierfbar wirb; in ber Siegel jebod) fab id) ihn immer ba, roo Stein uub Sanb

jur alleinigen ^errfdjaft gcfommeu finb unb faum für ®ra«, gcfdjroetge benn für l)öl)ete,

begehrlichere ißflanjen Nahrung Dorhanben ift. ^Dtait fann nid)t fagen, baß er in ben Don mir

bereiften ßönbetn häufig üorfommt; benn man pnbet i:,u nur hier unb ba unb fetneSweg« regel*

mftB'9- 3m Worbwcften Afrifa« unb inöbefonberc auf ben Äanarifdjen 3nfeln fdjeint er jahlreidjer

aufjutreteu: auf ber Cfthälfte ber lefjtgenanntcn Gilanbe folt er, laut Solle, eine gewöhnliche

örjdjeinung fein unb auf getoiffen Stellen mit Sicherheit angetroffen roerben. 2iebling«aufenthalt«»

plä^e Don ihm fmb ftemige flächen, namentlich fold)e, mit bereu Färbung bie feine« ©efieber«

übercinftimmt; bod) begegnet man it)tn aud) auf ben toilben, fchwar^cn SaDaftrömen jener ^nfel.

Xriftram meint, baß er roahrfcheinlid) alljötpdtd) bie nörblid)e Sahara loaubernb Derlaffe: id)

glaube au« meinen <Srfat)rungen folgern ju bürfen, baß er nid)t regelmäßig jieht, moljl aber

ftrcidjt unb bei biefer Gelegenheit Dcrtlid)feitcn befudjt, roeldjc er fonft nid)t bewohnt. So traf

id) im Säiuter be« v
\ahvcc- 1850 einen au« minbeftcu« fünfzehn Stüd beftehenben eylug Don ihm

in ber -KcA): Don Sllcranbrien, unb jwar auf bem Irümmerfelbe ber alten Stabt fclbft an, iah

aber fpäter niemal« wieber einen einzigen auf ber gleichen Dertlidjfeit, fo oft uub forgfam id)

biefclbe aud) abfudjtc. 2Jor ber Saarung«jeit fmb wal)rfd)einlid) bie ^JJläundjen nod) mehr \um

Umherftreidjcn geneigt, unb biefer 2£anbcrluft Dcrbanfcn wir bie 3Trltn<jc r Wcld)c man in Europa
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beobachtet ^at. Sen «üben unfercS Grbtbeiles befudjt ber SÜfiftenläufer fe(brttjcrftänbticf) Öfter ol-i

unier Baterlanb. So f ofl er j. B. in ber '^robence rec^t oft toorfommen, uub ebenfo toiib er wol)l

aud) Spanien faft alljärjrltd) befudjeu. 9cad) Dften f)in tierirrt er fid) fcltener; bod) wiffen toir

burd) 6 Urenberg, baß er im ötfidlicben Arabien ju ben bort beimifcfjen Bögein gejäfjlt toerben

mufj, burd) Xriftram, bafj er im Ifjalc bc$3otban erlegt würbe, burd) "Jlorbmann, bafj man

itm aud) in 9lufjlaub angetroffen t)at. Saut Harting ift er in ©nglaub in etwa bunbert Söhren

ieebaetjumat erbeutet, in Jranfreid) bei tyaxii, Xünfirdjen, Saint Omer, ü'atatö, Abbeüille, Amiens,

Sieppe, gecamp, Montpellier unb WimeS erlegt, in Italien , einfdjlicjdid) SicilienS unb Maltas,

jientlictj oft wahrgenommen toorbeu. 35eutfd)lanb bat er iuicberl)olt befudjt, werft im Woüember beS

3ab«S 1807 ba§ £armftäbtifd)e, fpäter, laut Brud), inicberr)ott gewiffe ©teilen bei Gltfelb am
Dberrtjeine, ba, Wo ber Üricbfanb in größerer Ausbeutung fid) ftitbet

,
jobann Medlenburg,

im September beS 3abreS 18G8 bte ©egenb oon ßemgo, im $erbftc beS folgenben Söhres bte nou

Cffenbadj am Maine unb bon ffiaoenSburg in Sdjwaben. äöieoiel 2Büftenläufcr unS fouft nod}

Befud) abgeftattet i)abtn, o^ne bafj fie bemerft Würben, läßt fid) nidjt befttmmen.

Born ftebruar bis gegen ben 3uli t)in trifft man ben Söflftenläufer paarweife an. 2Ber gewohnt

ift, eine Ocrtlidjfcit forgfältig abjufudjen, mufj it)n irotf feine* SöüftenfleibeS, weldjcS in ber

Bobenfärbung gleidjfam aufgebt, balb watjruecjmen; beim er Ijat in feiner ©rfdjeinung uub in feinem

JEBefen etmaS fo auffälliges, bafj man ttjn nidjt überfetjen fann. Mit beifpiclloS fdjneUem Saufe

rennt baS Bärdjen fermfeweife über ben Boben babin, jebcS ©lieb beSfelben in einer (intfevnung tum

etwa fünf jetjn Sdjrttt t>on bem anberen , feiten nätjer, feiten entfernter. So lange ber Bogel läuft,

ficljt man nur ben Äörper, nidjt bie Beine; beim biefe tnrfd)Winben bei ber fdjucllcn äöcdjjel»

beweguug bollftänbig bem Auge: eS fiel)t alfo aus, als wenn ein fufjlofer Sögel bon ciuei uner*

flärlidjen Jtraft über ben Boben baf)ingetrieben würbe. Urplöjdid) enbet bie Bewegung; ber Käufer

fteljt [tili, fiebert, nimmt aud) wo^l ein Äerbttjier auf, unb ptö&lidj fdjie&t er von neuem weiter.

2a, wo er nod) feine ÜRadjftellungen erfuhr, tagt er ben Beobadjter aiemlid) nabe an fid) tyxw
lommcu; immer aber meijj er einen gewiffen, für baS Sdjrotgewetjr gewöljnlid) 311 weiten Abftaub

cinjubalten, unb fo fann man irjm fet)r lange folgen, ofjne bafj er fid) jum Auffliegen entfdjliefjt.

2)iefe b,atmlofe Sd)laut)eit rjat irjm auf ben tfanaren ben Warnen „Äinbertäufdjer" üerfdjafft,

weil unerfahrene flnabeu juweiten wot)l gfauben mögen, it)n, weldjer bon feiner ftlugbegabung

feinen Öebraud) ju madjeu fdjeint, mit ben .fcänben greifen ju fönucn, aber ju ilpvcv läufdjuug

erfat)ren müffen, bafj feine berbältniSmäßig furjen ßäufe itm ebenfo fdjneü* förbern wie bie längeren

^Jienfd)enbeine ben Auabeu. Aber ber Süftenläufer ift feiue^wege blofj auf feine AüBe angewiefen,

fonbern aud) ein ganj oortrefflidjer Flieger, ^rfatjrt er, bag er c£ mit einem gefä^rtidjeu @egner

ju ttjun fjat, fo crl)cbt er fid) mit leidjtem, an ben unfereS ÄiebiftcS erinnernbem, aber entfdjieben

fd)nellercm ginge, eilt in jiemlid)er .^ötje über ben 93obcn Weg, wiegt fid) eine Zeitlang an-

mutl)ig mit ausgebreiteten Sittigcu über ber Stelle, weldje er fid) jum s
Jlieberfe^en etwäl)lt unb

fefct b«et bas alte Spiel üon neuem fort. Seine 2Jorfid)t wirb fetjr balb rege; längere SJcr»

folgung mad)t itjn au^erorbentlid) fdjeu.
(
,3)en 3äger", fagt Solle, „fliegt er augenblidlid),

fobalb berfclbe fid) itjin gerabenweg« uäbern will. sUtan mufe itjn erft won ferne, bann immer enger

uub enger umfieifeu unb fdjeinbar gar nid)t auf il)n ad)tcn, bann ift man feiner Sadje jiemlid)

Tidjer. 2od) gebärt, feiner ungemein fd)nellen Bewegungen fyalbtx, immerhin nod) eine uid)t unbc

beutenbe Öefd)idtid)teit baju, Um im Saufen ju erlegen." Berittene läfjt er unter allen Um-

ftänben nätjer betanfommen als Sufigängcr; ti ift aber fetjr fdjwierig, 00m ^fetbe l.nah einen

wirffamen Sd)U& auf itjn abzugeben. 1er bereits erwähnte Irupp, weldjer fid) bei Aleyanbrien

aufbielt, würbe burd) unfere fortgefefeten Ulad)ftelluugen jule^t fo fdjeu, ba| wir unö Weber ju

5uße nod) ju Crfel fdjufjgerecfjt mebr näl)ern fonnteu unb genötigt Waren, unS tjinter Steineu

ober in Örubeu ju berbergen unb bte Bogel treiben ,m laffen. ^ebenfalls gebt aus allen Beobad;-

tungeu jur öenüge tjeioor, ba| aud) bie böbeten 5äl)igfeiten bcö äüüftenläufer» Woljl cntwidelt
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fmb. Seine Stimme fjabe id) niemals bernommen; $euglin bagegen bemerft, baß ber Sögel,

obgleich im gaujen fe^r fdjweigfam, beim Wuffteljen einen furjen jtoeinlbigen ßaut ausflögt unb,

wenn er fid) >"it anbeten in ber ßuft nmbertumntelt, ein eigentbümlidjeS „pfeifenb«rätjdjenbeS",

ntcf)t lautes ©efehrei bernetjmen läßt.

Seinen Wiftplafe mäljlt ber 2Büftenläufer auf bürren, mit furjem ©rafe fpärlid) bcwacfjfenen

tfbenen
, aud) wob,l auf [teinigen Srlädjen. 9U* 9teft felbft bient eine einfache Vertiefung. 2)a3

©elege enthalt brei bis bier Gier. Sliefe fyaben bie ©rößc ber ^»o^ltaubencier, aber bie fur^e

gebrungenc ©eftalt ber SradjfcbWalbeneier, ftnb etwa bicrjig Millimeter lang, ftebenunbjroanjig

Millimeter bid, lurjbaudjig, am biden Gnbe fetjr flumpf, 8c
fl
cn Spijje berjdjmädjtigt

jugerunbet, bünnfcf>alig, mattglänjenb unb ed)t fanbfarbig, ba bie ©rnnbfävbung ein bleibe*

Drfer« ober Sanbgelb ifl unb bie ^etdjmms aus afd}» unb bräunlidjgrauen ölädjenftricben unb

Ärifjcln beftebt, weldje fid) über bie Dberfläcfje bertljeilen unb nur um bie Mitte beä Gieä ju einem

ctroaä bcutlidjer Ijerbortretenben Gürtel jufammenbrängen. 3ni übrigen mangelt und über baS

23rutgefd)äft nod) auSfübrlidje Jlunbe. S)ie fteinen Slüge, wetdje man im ^»erbfte finbet, befteben

wabrfcbeinlid) awi bem eiternpaare unb feinen Äiubern, unter Umftänbcn aud) aud mehreren

ßamilien. 3m Spätljerbfte aber tragen fdjon alle ©lieber eines berartigen SerbaubeS baS aus»

gefärbte JHeib, unb barauä gebt berbor, baß ba« 3ugenblleib fefor rafd) abgelegt, ber 23flften»

läufer atfo fd)on im jweiten Qrrütjlinge feine« gebend fortpflanjungSfäbig roirb.

9luf ben flanaren fängt man ben Sögel, laut Solle, auf eine febr einfache Söeife. „Man

ftcUt eine große tiefe Sd)tiffel ober fonft ein Ib,ongefd)irr auf, tote mau ti in Ulorbbcutfdjlanb mit

Sieben ju tb,un pflegt. 'Mi Sodfpeije bient eine weitbtn leudjtenbc gelbe MaiSfolbc, an wcldje

mitunter nod) ein SBurm gefpießt wirb. 3)ie SBßüftcnläufcr freffen nun jwar böefjft feiten Äörner,

flehen aber bem Mais nad), um Sorben barauä ^crtoOTju.jteljctt. Sobalb fie an ber ftolbe piden,

fällt i :; neu bie Pfanne über ben Äopf, unb fte finb gefangen." Gntfprecbenb gepflegt, galten

aud) fte fid) redjt gut im ifäfige. Sie gewönnen fid) 3War fdjwer an ein Grfatyfutter, baucru

jebod), falls bieS gefd)eb,en, jahrelang au 8. 6in 3Beibd)en, WelcbeS Sabier pflegte, foll wäb*

renb mehrerer 3ab,re in unregelmäßigen 3nnfd)enräumen attfommerlid) Gier gelegt tjaben.

„SBcnn baS Stxolobil mit gäb,nenbent 5Rad)en auf bem fianbe liegt", erjablt l i n iu 3, § e r o b o 1

1

Mitteilungen benufoenb, „fliegt ber SJogel IrodjiluS b^rbei, fchlüpft ib,m inS Maul unb reinigt

baSfelbe. SaS tbut bem flrotobile wobt, unb eS fdjont batjer ben Sögel; ja eS öffnet ben ^adttw

toeitcr, bamit er fid) nidjt brüdt, toenn er b,erau8 toitt. Siefer 53ogel ift Hein, nidjt größer all

eine Sroffet, l ) alt ftd) iu ber ")läl)t bed SBaffers auf unb warnt bae .ftrofobil cor bem 3d)neumon,

inbem er tjerbeifliegt unb ci tt)eil3 burd) feine Stimme, tljeil» burd) Riefen au ber Sd)naiije auf«

wedt." 2iefc Angabe, weldje man am liebften im öebiet bet Orabet tierweifeu möcbte, ift ttjat*

fädjlid) begrünbet; benn ber Sreunbfdjaftsbunb jwifdjeu bem Ärofobilc unb feinem 2Öäd)tcr, wie

bie Araber ben Sögel nennen, befielt b,eute nod).

3)er Ärolobilwä d)tcr (Uyaa aegyptia, aegyptiaca unb aegyptiacus, Charadrius

aegyptiacu3, melanocophalus unb africanus, Pluvianus aegyptius, aogyptiacus, melano-

cephaluH unb chloroccphalus, Cursorius aegyptius, Cursor unb Amoptila charadroides)

bilbet gemiffermaßen ein UebergaugSglieb Dom Süüftenläufer ju ben 9legenpfeifern, ftcl)t aber jenem

tiiel näljer als biefen. Seine ©eftalt ift gebrungen, ber Äopf mittelgroß, Dcrb,ältniämaßig Heiner

ald bei ben Äcgenpieifern, ber Sdjnabel oon meb,r ahi fjalbcr Kopflänge unb 3iemlid) Iröftig,

feitlid) jufammengebrüdt unb an ben Scbneiben eingebogen, au ber S9nr,\cl utebvig, Uov ib,r unb

cbenjo Pom ürmnminfel au erljöb.t, auf ber Dberfette fanft gegen bie Spihe gebogen, am Unter»

fiefer gerabe, baS Sein bebeutenb niebviger all Bei ben übrigen Mcnnuögelu, aber bod) norf) immer
jiemlid) bo t), bi* weit über bie Öerfc nadt, ber 5uß brciic^ig, ber ölügel fo lang, bn& er ba8
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Gnbe bee" Sdjroanje3 erreicht, in itjm bie erfte ©d)roinge bic längfte, ber Sdjroanj mittellang,

fanft abgerunbet; bie Gebern bee" .£>interfopfe$ Verlängern fidt) etroaS über bie anberen, fo bafj fie

rine furje .fcollc bilben, bic bcd üflittelrüdenä ober fo roeit, bajj Pf bis jum erftcn Drittel beä

Sdrtrtauaedljerabrcidjen, unbebcnfofinbbieDberarmfduüingen fo entroitfelt, bafj fte bei jufammcnge«

legten tflügeln bie £)anbfd)n)ingen foft ober ganj bebeden. Dbertopf, ein breiter 3äQclftrctfcn, roeldjer

fid) im Öeuide Vereinigt, Warfen, ein breites 33ruftbanb unb bie Verlängerten fd)tnalen Stiidenjebcrn

finb fdjroorj, ein Sliigenbrancnftrcifen, roeldjer über ben "Jlajculöcrjern beginnt nnb am .frinterfopfe

^ujammentänft, .Kehle unb (Gurgel {otote bie gan^e übrige Unterjeite aber weife, feitlid) unb an

ber 5Bruft blafe rottjbraun, in ber Steifegegeub in iBräiinlid)«3lobeUfarbcn übergetjenb, bie Ober»

flfigelbed* unb bie ©djulterfebern lid)t fdjieferblau ober afijgran, bie Sdjwingen, mit Wuänaljmc

ber erften, weldje nur an ber SBuqel ber Slufeenfaljne einen lidjten Saum jeigt, in it^ter Glitte

unb an ber Spifee fdjroarj, an ber 2öurjcl unb Por ber Spi&e aber weife, fo bafe jwei breite ©anbei

entfielen, weldje ben geöffneten Slügcln jutn gröfeten Sd)inude werben, bie Stcucrfebern blaugrau,

an ber Spifce weife, Vor itjr burd) ein fdjwarjcfl 3?anb ge\cid)uet. DaS 2luge ift lid)tbraun, ber

Sdwabcl fdjmarj, ber Sufj lebhaft bleigrau. Die fiänge beträgt jweiunbjroanjig, bie ftittiglänge

breijetjn, bie Sdjwanjlänge fieben Gentimcter. S)aä Süeibdjen ift foum fleiuer aU baö SJtänudjen

2er ßrotobilroädjter, beffen 2Mlb auf ben altegüptifcfjen Süenfmälern oft bargeftellt würbe,

ba ei in bem fnerogltjpfjifdjen Sllpljabet ca* U auäbrüdt, ift tjäufig im ganzen Wilgcbietc. Jöon

Äairo an fhomaufwärtä Permifet man itm an feiner geeigneten Stelle bee Wilufcrä. Sein Sei»

breitungefreiS reidjt forocit nad) Süben, aU id) felbft gefommen bin; id) Ijabe ihn ober immer nur

am 9lile felbft geferjen unb barf alfo biefea Strom für ben "Jlorboften Sfrifal als feine cigentlidje
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•jpeiinat bejeiefjucn. 2ln ben Strömen SBcftafrtfaä unb auSuafjmäweife in Sßaläfiina f)at man ifju

ebeufatt^ beobadjtct; ob er aber Wirflid) fdjon auf europäifdjem 33 über, angetroffen Würbe, lote

man behauptet Ijat, bleibt nod) fraglich. 3cbenfattä gehört er Weber ju ben 3"ß* nod) ju ben

Stridjoögeln. 2öenn möglid), wäf)lt er eine Sanbbanf ju feinem Stauborte unb tjält an biefem

feft, fo lange il)n ber .£od)ftanb bes SBafferä nid)t jum SJerlaffen besfclbcu jwiugt.

©dnoerlid) bürfte ti einen Rilrcifenben geben, bem ber fdjmude, lebenbige, gewanbte unb

fdjreiluftige SBogel nidjt aufgefaUen wäre. <£r madjt fid) bemerflid), wenn er mit ber feiner Familie

eigenen ßilfertigfeit bat)inrennt, unb nod) bemerllidjer, toenn er über beut SSaffer wegfliegt unb

babei feine Polle Sd)öub,eit, bie weiß unb fdjwarj gebänberten Schwingen, entfaltet. Sein 2auf ift

fetjr gewanbt, gefd)ief)t aber nicht rudweife; ber Oflug förbert, ben ipifcigen ©dringen entfpredjenb,

febt tafd), fdjeint aud} burdjauä nidjt au ermüben, wirb aber feiten weit auSgcbcbnt. 3er

Afrofobtlwäd)ter fliegt bödjften« oon einer Sanbbanf jur anberen unb babei ftctä fct>v niebrig über

bem SBaffer baf|in, niemals nad) 2lrt unferer Regenpfeifer ober Stranbläufcr, weldje fobalb wie

möglid) eine gewiffe, iljucn fidjer bünfenbe .^>öf)e ju erreichen fudjen. äöäfjrenb bei &luge$ Per«

nimmt man regelmäßig feine laute, pfeifenbe Stimme, welche auö einer Reihe oon Jönen bcfteljt

unb ungefähr wie ,,Ifchip.tfd)ip«boit'' Hingt. Rber aud) im Sifocn ober Umherlaufen läßt fid) ber

SJogel oft tjcrnetjmcn; beim er ift ebenfo rebfclig, wie fein SJermanbter fchweigfam.

Seinen au§ bem 3lrabifdjen überfein Rainen trägt er mit boUftem Rechte, leiftet febod) nidjt

bloß bem ffrofobüe, fonbem allen übrigen G5efd)öpfen, welche auf ibn achten wollen, äßäebterbienfte.

Sebes" Sd)iff, jeber nahenbe Rtenfch, jebeä Säugetbier, jebec größere Söogel erregt feine 2lufmerf*

famfeit, unb er beeilt fid), burd) lebhaftes ©efchrei bieS mänuiglich funbjugeben. RnerfennenS»

wetttje £ift, fcharf beurtheilenber 3)erftanb unb BewunberungSwürbigeä GJebächtniö' finb ibm eigen:

ei feheiut, alä ftircfjte er feine ©efahr, auö beut einfachen ©runbe, Weil er fie fennt unb 31t würbigeu

weiß. SHit bem ihofobile lebt er Wirflid) in 5reunb[chaft, aber nid)t etwa, Weil bai gefräßige

flticchtbier wol)lwollcnbe ©efütjle für ibn f)cgt, fonbern weil feine Älugheit unb ©ewanbtbeit ihn Por

böswilligen ©clüften fidjern. 23ewobner ber Sanbbänfe, welche baä ßrofobil jum Schlafen unb

Sonnen auffuebt, ift er mit biefem Ungeheuer bon Sugcnb auf oertraut geworben unb hat gelernt,

Wie er fid) ihm gegenüber benehmen muß. Dtjne 33eforgnisS läuft er auf bem Müden ber ^anjer-

edjfe auf unb nieber, al* ob biefer ein Stüd grünen Rafenä wäre, unbefümmert lieft er tferbtbiae

unb 6gel ab, weld)e baä ßrofobil fchröpfen motten, wagt fid) fogar baran, feinem gewaltigen

greunbe bie 3&1)nt ju pu^en, b. b. budjftäbltd) Sroden, weldje jwifdjen benfelben Ijängen blieben,

ober 2biere, weld)e fid) au ben flinnlaben unb bem ^aljufleifdje feftfc|)ten, wegzunehmen :*id) t)abe

baä gefeljen, unb jwar ju wieberbolten Ulafeu. SQie er mit einem Sceabler umgebt, f)abe id) bereitä

(33b. IV, ©. 605) erjätjlt. 3n feinem ÖJebarcn jeigte fid) bei jener ®elegenf)eit fidjerlid) ebenfoöiel

5)reifligfeit unb Ueberlegung, wie fie ber Sperling befunbet, wenn er gefangene 3lbler in iljrem

Ääfige befudjt unb fd)einbar unbefümmert bat berlangenbe 2lugc biefer Räuber auf fid) rubren

fict)t. 3n ber 3(d)tfamfeit bes l^rofobilwäd)terä unb in ber 2Bürbigung ber Umftäube unb (heigmffe

berufen aud) bie Xicnfte, weldje er leiftet. 'Xas Wefdjrei, Wetd)e3 er beim 3lnblide eines it)iu fremb»

artig ober gefäljrlid) bünfeuben SBefeuS ober ©cgenftaube:- au^ftößt, erwedt bai fdjlafeube Si rofobil

unb läßt biefem geraten erfdjeinen, fid) in bie fidjeren fluten aurüdjujietjeu.

ift möglid), baß unfcrSJogel bann unb wann ein Samcnforn mit bcrjcljrt; feine gewöl)nlid)e

9iat)rung aber entnimmt er bem £l)ierreid)e. 15 v frißt .sterbtljierc alter 3lrt, uamentlid) Sanbfäfer,

Stiegen, SBaffcrfpinnen, ©cwflrm, fleine Dhtfdtjeln, 5i}d)e unb, Wie au§ ber angegebenen 33eobad)tung

^etborgeljt , aud) 33roden 00m ^leifebe größerer aüirbcltljiere.

2ie £ift bti ÄrofobilwädjtcrS jeigt fid) beutlid) gelegentlid) feines 5ortpflanjung8gefd)äfteä.

Rur einmal ift e§ mir gelungen, bas Reft bei t)äufigen 33ogcld aufjufiuben, obgleid) id) 3U atlcu

3al)rc*jetten unb insbefonbere, wenn bie 3«3liebcriing ber erlegten Stüde mid) letjrte, baß bie

Jürutjeit eingetvetcu war, nad) Reftem unb ©iern gcfud)t l)abc. Sin Zufall ließ mid) entbeden, wie
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e« ber filmte @efell anfängt, feine Gier bot beut Wuge eine« Seiube* ju Ucrbergen. Surd) ba*

Sernrofjt beobachtete id) längere $cit ein Härchen, i oti beut ber eine Watte auf bem Saube faß,

roäfjrenb ber anbere in feiner gewöhnlichen Süeifc Inn» unb f)crlicf. 3d) üermutbete, baß" ber ntyenbe

mit SBrüten befd)äftigt fein möge, natjm mir bic Stelle feft ins Wuge unb ging langfam auf biefelbe

ju. £u nidtjt geringem (hftaunen bemerfte id), baß ber SJogel, al* id) etwa bi* auf b,unbcrt

Schritte r)erangefomnten mar, mit einer gewiffen SJorfidjt aufftanb, eilfertig fcfjarrte, fobann }um

anberen rannte unb mit btefem fdjeinbar gleichgültig fid) entfernte. '-Bei ber betreffenden Stelle

angefommen, fonnte id) junächft ntdjtö unterjdjeiben, unb mehr jufältig at* infolge meine*

Suchen« entberfte id) enblidj eine Unebenheit im Sanbe, grub nad) unb hatte jmei tfier in ben

£>änben, welche oollftäubig mit Sanb überbedt gewejett waren unb, wenn bie Dcuttcr metjr 3eit

ejetjabt hatte, gewifj fo überbedt worben mären, bajj man aud) bie Wulbe nid)t wahrgenommen haben

roürbe. SielHer biefer Sögel gehören juben jd)önftctt, toeldje Steljoogcl überhaupt legen, ^nöeftalt

unb florn ähneln ftc ben Giern be* USüftcnläufer«, in ber Wröße betten ber Öradjfdjwalbe. 2t(jr

l'ängenburdjtneffer beträgt etroa neununbjmanjig, ihr Otterburdjmeffer breiunbjwanjig 2JtilIinicter;

ihre Järbung ift ein rötliche* Sanbgelb, bie 3etdjnung ein hellere* unb tiefere* 9totb,grau, bic

Oberjeidjnung ein lebhafte« Äaftanienbrautt, welche mit bem örau Siede, fünfte, Stridje unb

Söurmünien bilbet unb bie Oberfläche ziemlich gleichmäßig bebedt. Sic bräunlidjgelb unb i hmarv

getigerten jungen, welche nach .Ipeugliu« ^Beobachtungen fr f)t gut laufen unb fid) gejd)irft jwiirfjen

Steinen unb in SJertiefungcu nieterbrüden, erhalten mit bem Slüggeroerbett ba« Actcib ifjrcr Gltcrit;

wenigften* erinnere id) mid) nidjt, jemal« abroeichenb gefärbte Stüde gefetjen ju haben,

lieber ©efangenfmltung be* tfrofobtlwäd)tcr* fennc id) feinen Scudjt.

Sie Sdjroalbcnwabet ober $rad)fdjwalben ((»lureolinac), weldje eine anbermeitige,

ber borfjergehenben eng fid) anfdjlie&enbe Uuterfamilie bilben, oereinigen fojufagen bie <Dterftuale

mehrerer Orbnungen in fid). Sie haben einen Schnabel, welcher jroifdjen bem eine« .frufme« unb

bem eines 9iad)tfd)attcn« ungefähr bie Witte hält, fdjlanfe, über ber Serie uadte Seine, mit Pier

mittellangen, fd)maleu .Sehen, beren äußere unb mittlere burd) eine Spannhaut üerbunben finb,

unb roeldjc fd)lanfe, fpifoige, faft gerabe flägel tragen, lange Slügel, beren Mefmltchfcit mit betten

ber Sd)»alben ihnen ju bem paffenben Namen oerljolfen hat, unb unter beren Schwingen bie erftc

alle übrigen an Üänge überragt, unb einen jiemlid) langen, enttoeber gerabe abgefdjnitteneti ober

gegabelten, au* Bieren Sebent gebilbeten Sdjwanj. Sa« Wcfiebcr ift bidjt uttb meid), je nad)

bem @efd)ted)te unb ber3af)re*jeit menig, nad) bem Hilter jiemlid) Derfcfjieben, fehr übereinftimmenb

bei allen 2lrten, welche man aufgeftellt l)at. Ser innere ßeibefibau unb in«befonbere bie Silbutig

be* Sruftbeine* gibt uns ein untrügliche* s2Jierfmal, baß" bie Sdjwalbenwaber Scrwanbte ber

'«Regenpfeifer ftnb. Sie Söirbclfäulc beftetjt nad) ben Unterfudjungen Don äöagtter au* breijel)ti

$at*>, fteben Siurfen« unb fteben Sdjwanjwirbeln; ba* mäfjig breite ^Bruftbein oerbreitert fid)

nad) hinten unbjeigt hier jwei gleid) lange Sortfäße, welche jeberfeit* jwei Suchten abgrettjeii;

ba* It)ränenbein ift fetjr anfehnltd), bie unteren Slügelbeine fmb lang, bic Öaumenbeine breit ic.

Sllle ßänber ring« um ba3 3)tittelläubifd)e unb Sdjwarje v
JJtecr unb aufjerbem bie Xiefebenen

ber Sonau unb ÜBolga fowie bie Steppen Nufjlanb« unb Sibirien* beherbergen bic Srad)*

fd)walbe, aud) wohl Sanbhuhn genannt (Glareola pratiucolu, torquata, austriaca unb

limhata, Hirundo unb Trachelia pratincola, Pratincola glareola). 3^e l^änge beträgt fedjä*

unbjwanjig, bie Sreite neununbfuufjig, bie Jittiglänge ncuujet)n, bie Sd)wandänge jelm 6entU

meter. Sa« ©efieber beS Cbertörper* ift ölbrautt, im Warfen roflbräunlid) üermafd)en, auf

Sijultern unb Serffebern metallifd) id)tntuternb, ba* be* Sürjel«, ber Uuterbruft unb be* Saudje*
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weiß; ba« ber Dbcrbruft ift bväunlid) tofrtoafd»cn; bie rötljlidjgelbe tfeljle Wirb uon einem brauneu

{Ringe eingefaßt, bic .£>anbfd)Wingcn unb beren Serien ftnb fdjwarj, bie 8lrmfd)Wina,cn gegen bie

Spijje f)in graulid), am Gnbe fcfjmal weiß gefäumt, bie unteren Ölügelbetffebern tief faftauieubraun,

bie Steucrfcbern fdjwarjbraun , an ber Söurjel weiß, bie äußerften außen, bie mittleren am Gnbc

weiß gefdumt. Sa« 3luge ift bunfclbrauu, ber Sdjnabel fdjwarj, im SBinfel forattrotf), ber 5uß

fdjwarjbraun. Mdnndjeu unb 2öcibd)en gleidjen fid).

Sie S teppenbradjfdjwalbc (Glarcola melauoptcra, Nordtnanni unb Pallasii),

weldjc in ben Steppen um boö Sdjwarjc SReet ijeimifd) ift, unterfdjeibet fid) üon ber Serroaubteu

burd) f^brjerc ßäufc unb braunfdjwarje Unterftügclbcdfcbern.

Sa« 2krbrcitungegcbict beiber Sdjwalbcnwaber erftredt fidj Weit über gurepa b/nau«. Sie

JBvadjfdjwalbe befudjt auf ifjrem a^c Sanber ©üb» unb Mitteleuropas, ganj Mittel- unb

Sübafien unb gauj Viu-ifu
, bie Steppenbrad)fd)wali>e annätjerub biefelben fiänber. !$cnc erfd)eitit

alljäfjrlicb, 3U taufenben unb abertaufenben in ßgtypten, war balja ben alten (fgtiptcrtt woi.i

berannt, Würbe fcljt oft auf ben Senfmälern bargeftettt unb aU 3«gboogfl bejeidjnet, öon Welchem

beifpicl«meife v^tab, .£>otep, ein reicher ©gtopter, nid)t weniger al« einb,unbert unb elf taufenb

erlegt rjaben will. 9lad) £>euglinä ^Beobachtungen, mit benen bie meinigen übereinftimmen, ftellt

fic fid) im unteren 9tiltanbc wie am SRotljcn Meere bereits im Sluguft, fpdteftenS im September

ein, roanbert juweilcn in unjdrjlbareu Jlügen läng« be« etiles ober ber 5rüfie be« :iiotljcn Meere*

und) 3nner«, Söeft» unb Sübafrifa, öerttjeilt fidj l)ier über bie Steppen, fangt £eufd)redcu.

crfdjcint mit galten, äöürgerfdjuäppern , SMenenfreffern öor ber Seuerlinie ber brennenben

Steppe, tummelt fidj auf fanbigen llferfteflen unb Sünen, fammclt fid) ju unfdjäjjbareu Mafien

auf bem nad) ber Mlübcrjdjwcmmung freiroerbenben Sdjlammlanbe läng« bed Stromes, maufert,

feiftet fld) unb fetjrt enblid), im Slpril unb Mai, loieber nad) ber ."jpeimat jurürf, öertoeilt

babei in Grgrjpten uod) mehrere Sage ober Söodjen unb manbert fobann rafd) ifjren 23rutpld{?eu

ju. Sdjon an ben Sleuftebler Seen in Ungarn nehmen »tele itjrer 3lrt Sommerfjcrberge; bau«

figer begegnet man ifjncn in Mittelungarn unb in fiberrajdjenb großer 8Injal)l an ben Seen

SübrußlanbS unb Mittclfibiricn« ober ebenfo an äb,nlid)en Dertlid)feiten in 9torbweftafrifa

unb Äleinaften. Sie b,olteu fid) gern an ein ©ewäffer, ofjne fid) jebod) ftteng an basfelbe ju

binben, madjen jmifdjen fähigem unb füßem Söaffer feinen Unterfdjieb, meiben aber wäfjrcnb

be« Sommer« bie flüfte be« Meere« unb ebenfo fanbige Uferränbcr. Sofort nad) 8lnfunft auf

ben Srutplä&en «erteilen fic ftd) in
s4)aare, unb jebe« bon biefeu behauptet feinen Stanbort,

ob,nc jebod) wegen beSfclben mit anberen ?lnfteblern in Streit ju geraten. JBalbamuS fanb auf

einem MaiSfelbe am weißen Morafte funfoeljn Hefter auf einer 5läd)e won faum jwanjig 81 r,

beftätigt aber bic S3eobad)tungen 2öbenftein«, weldjer auSbrüdlid) ^cröortjebt, baß fid) bie

ÜJJärdjeu ftreng jufammenl)alten, unb baß man bann feiten mein; al« äWei neben einanber fiet)t.

Sic 5Brad)fd)Walbe ift ein auSgcjeicfjneter fidufer, aber ein nod) totcl befferer ftlieger. Ser

Sauf gefd)iel;t in furzen 8lbfd^cn, nad) 8lrt ber Stegenpfeifer, mit bem Uutcrfdjiebe jebod), baß ber

3)ogcl babei Wie ein Steiufcfjmäfyer mit bem Sd)wan)e wippt; ber j}(ug erinnert nur entfernt an ben

anberer Steljoögel, äljnclt uiclmebr bem einer Seefd)walbe unb jeidjuet fid) auS burd) feine Sdjnelle,

feine fdjöncn Sdjwenfungen, bie jdf)eu Söenbuugen unb ben öielfadjen 5ffied)fel übcrljaupt. Sie

Stimme läßt fid) burd) bie Silbe „.flUct", weldjer juweiten ein fdjnarrenbce „Äerr" angel)ängt

wirb, ungefähr ausbrüden; "Jlaumaun glaubt bie Silben „Äavjät)" unb „2öebre" Ijerauä gehört

ju l;aben. Unter ben Sinnen ftetjt unjweifelf)aft bai ®eftd)t obenan, wie fdjon baS große 8luge

fctjlicßcn läßt unb ber lebenbe SJogcl jeberjeit beweift.

9Bäl)renb ber 23rutjcit ftctjt man bie jierlid)en unb tjotmlofen Söget paarweife, entwebrr

laufeub ober fliegenb ifjre 3agb auf tfcrbtbjcre, Ääfer, Motten, Jpafte, Libellen unb .£>cufcr,rcrfen

betreiben. Saufenb jagen fie oft, unb jwar nad) 8lvt ber 9tcnnoögel, nur mit ber (iigcntl)ümlid)feit,
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bafj eine unb bie anbeve 3?racf)fd)tDalbc jutoeitcu mcterliod) Dorn 3?obcu aufipringt um ein in

foldjct Entfernung toorüber'djnrirrenbes .flcrbtl)ier njegaunefjmeii, toeit fjauftger aber fliegeub, unb

\\vax mit einer öettjanbtfjeit unb @efd)idltd)feit, roeldje ber tuirflidjer Sdjiualbcu toenig narfjgibt.

lieber bem Otö()rid)te ber Sümpfe, über bem (betreibe, tnsbefonbere aber über Äleefelbern fdiiuebcu

fte unermflblid) auf unb nieber, ftürjen plötjlid) tjerab, öffnen beu tief gefpalteneu Sd)imbel unb

fangen unter laut tjörbarem Sdjuappcn baä crjpcifite iferbtfjier, glcirfjüicl ob basfelbe fliegt ober au

i —y.

*:dw>mm<)
sä '

—

s.

tBt«d)[<6tta((« (GUrcoU prfttlneolal. >'i nal-irf. Wröfj*-

einem ber Saline feftfiht. 3ci*roeiltg bilben ^»eufd)rerfcn faft ausfdilic&lid) ifjrc Wahrung. SRafd)

tieridjlingt ber SJogcl ein foldjc* .fterbtfn'er, unb bie Söcrbaunuq, bcsje'ben gc|d)iel;t fo tounberbar

fcbncll, batj nad) tjödjftenä jclju v]Jcinuten bie {Hefte bca beim Duidjgauge burrf) beu Sarmfdjlaud)

gleidjfam ausgepreßten flerfca bereits toieber abgeben unb fo in fürjefter örift bie SJertilgung

einer erfjeblidreu Nnjaljl bes gefürdjtetcu „Gntblättererä" möglid) tuirb. Nile tferbttjiere, tocldje

bie 33vad)fd)tt>albe aufnimmt, werben ganj öerjdjluugeu, genau fo, toie e$ ber 3icscnmelfci: ttjut

:

öon ber lUüfjlc faub in ber Speiferöl)re ber üon ilmt auf ber 3agb erlegten 33rad)fdnualbeu

roerttmolle Ääfer fo ootlftänbig ermatten, ba& er fie für feine Sammlung öermcubeu formte. 2>en

9tad)tfd)attcu ätmeln bie Skadtfdjroalben aud) barin, baß fte jutucilen nod) fpät am Slbenbe jagen,

toie man fte überhaupt mrtjr Sommerung* • als laguögcl nennen mödjte. S5ie <Dcittag*ftunbcu

loenigftenS ticrfdjlafen fte, in ber Mäfje itjrcö WefteS ober toäljieub ber ^u93 e^ i'1 cnblofer Steide

an bem Ufer eines Sluffes ober See« fijjenb.

3u Wiftpläjjeu bebotjugen fte feidjte Ufer ber Sümpfe, baumlofe 33ietjtuetbcn in ber Steppe

ober üelbflädjen, tueldjc nur ttjciltocife angebaut finb. £äs 9tcfl befteljt aus einer f leinen, mit
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Oatmcn unb SBurjcln ausgelegten (Brube; baS (Belege enthält toier 6ier bon burd)fd)nittlid) ein»

unbbreifjig Millimeter SängS- unb brciuubjmanjig Millimeter Cuerburdjmeffer, meldjc benen ber

3wcrgfccfcbwalbc ähneln unb auf glanjlofcm, lefyiubräunlidjem ober graugrünltd)cm (Bruube mit

btelen beutlidjeu grauen Sdjalenflcden unb jat)lreicben, berworrenen Sdwörfeln bon gelbbrauner

bi§ fot)Ifd)tr.arjer Särbung bebet» ftnb. Söie bic meiften übrigen Steljbögel lieben aud) bie

2}rad)fd)Walben itjrc Srttt ungemein unb Wenbcn bie berfdjiebenfteu Wittel an, um bie geliebten

6ier ober Äfiuber bor ben 'Jtadjftcu'ungcn cincö ofeinbcS ju retten. XobiaS erlegte mit bem jweiten

Sdjuffc feines 2>oppclgcwct)reS ben einen (Batten beS 'ijJaareS unb beobachtete, bafj ber anbere nad)

bem Sd)uffc augenblidlid) bctbeigeftürjt !ain, neben bem tobten (Befatjrten ftd) nieberfefote, hier

bcvwciltc, bis baS (Bewehr roieber geloben roorben War unb nun ebenfalls getöbtet werben fonntc.

üöbenfteiu fah, als er ftd) einem 9tefte mit eiern narrte, bafj einer ber 2llten mit tjängenben

klügeln unb ausgebreitetem Sd)Wanj\e umherlief, ju bcrfd)iebenen Malen ftd) nieberbrüdte, wieber

eine Strcdc lief unb bicS, unjweifelhaft in ber vi Mi. Li, ben Kläger wegzuführen, oft nad) einanber

Wicberbolte. 6bcnfo nimmt bic 23racbfcbWalbe , laut (Bonjenbad), in ber Wafft beS 9ieftcS

äufjcrft fonberbare Stellungen an, inbem fie ben Slägel wie Segel in bie £öt)e bebt ober Wage»

redjt ausbreitet, fo bafj bic Spieen bie 6rbe berühren, fid) aud) woljl mit ausgebreiteten Slügcln

fla^ auf ben SBoben legt unb eine Solang te ber Stellung berweilt, getoifj nur, um baSfelbe

ju erreichen, Welches fte beredt, wenn fie babon Ijinft. 6rfabrungSmä|5tg mad)t fie länger

fottgejetyte 3agb balb ferjt fdjeu; in ber "Dlätjc UjrcS WftplafccS aber bergifjt fie alte 2Jorjid)t, unb

ber Säger, Welcher mit bem .£>unbc einen foldjen *plafc befudjt, get)t nie bergcblid) auS, weil fte,

mie fliebifce, SecfdjWalbcn unb klönen, Wütbcnb auf ben Sicrfüfcler t)erabftid)t. Die jungen fmb

fleflflüdder, Welche fid), Wenn bieS notb tljut, in ben erften lagen it;reS i'ebenS, burd) Mcberbudcn

ju berbergen wiffen, rafd) Ijeranmadjfen unb balb alle Sf&^S^tcn ,r)*er Altern f»d) erwerben.

3n Ungarn unb Shtfjlanb nimmt man ben Sradjfcbwalben rüdfidjtSloS bie 6icr weg, rocld)c

man ftnbet; in ©riecbenlanb berfolgt man auef) bie SUten beS lederen örleifdjeS wegen, wetd)eS

jumal im .fperbftc feljr fett unb bann höcrjft fdwtadljaft ift. gtlr ben fläfig fängt man bie prächtigen

Sögel leiber feiten ein. Öraf bon ber Mül)le berfidjert, bafj fid) alt gefangene bei einem Grfafe.

futter mit aufgeweichtem Mildjbrobe Wohl befanben, mit allerlei anberem Stranbgeflügel bertrugen

unb balb fer)r jabm würben. 6ine Srad)fd)Walbe, welche Sabt mehrere Monate unterhielt,

berfdjmähte fein Äerbtljier, jog Maulwurfsgrillen jebem anberen futter bor, nahm fte aber nie

auS bem 2öaffer, fonbern immer nur bom trodenen Sobcn weg ober auS ber #anb beS Pflegers,

töbtete fte bor bem SBerfd)lingen, inbem fie biefelben gegen ben SBoben fdjlug unb bann berfdjlurfte.

Später gewöhnte fie ftd) an liartgefotteneS 6t unb fdjien biefeS julct.;i faft ebenfo gern ju freffen

wie Äerbthiere. Söenn fie junger hotte, fd)rie fte mit ftarfer, fdjrillcnbcr Stimme, fo oft ftd) ihr

jemanb näherte, unb bis fte befriebigt würbe.

Unter bem fleinen Stranbgcwimmcl, Welches bie Äüftc beS MecreS belebt, bewerft man fjter

unb ba aud) einen fd)ön gezeichneten, äujjerft lebenbigen Sögel, weld)er fid) bon ben übrigen nid)t

blofj burd) feine (Behalt, fonbern in mancher £>inftd)t aud) burd) fein betragen auszeichnet.
vDlan

hat biefeu Sögel, ben Steinwäljcr, fo jiemüd) auf ber ganjen 6rbc gefunben, an ben Äüften

3c-lanbS unb SfanbinabienS wie an benen WriedjcnlanbS, SübitalienSunbSpanienS, iu'ileuhollanb

wie in SJcittclamerila unb Sraftlien, in 6ghptcu wie am Sorgebirge ber (Buten Hoffnung, in Ghina

wie in 3nbien, überall aber borjugSweife am sI)icere unb nur währenb ber 3"g)cit» jfbod) immer

feljr cinjeln, an Sinncngewäffcrn. 6r ift alfo SÜcltbürgcr in beS IQJortcS eigentlicher Sebeutung.

£er Steir.wäljer, Steinbreher, S!olmetfd)er ic. (Strcpsilas interpres, collaria,

ljoroalis, littoralw unb minor, Arenaria cinerea unb interpres, Tringa interpres, mori-
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nella, hudsonica unb oahuensis, Morinella collaris, Cinolus interpres ititb morinolla.

Chtradriua miteins), borf aU Vertreter einer befonberen Unterfamilie (Strcpsilinac) betrarfjtet

werben unb bilbet in unteren Slugen ein 33crbinbung3glieb jwifdjcn .£>üb,ncrftel,$cn unb Sdjnepfcu.

2er ßeib ift fräftig, ber ßopf toert)ältiti$mät$ig grofj unb r)od)|tirnig, ber Schnabel fürjer als ber

Slop], fegeiförmig, ein wenig unb janft aufwärts gebogen, auf ber Sirfte abgeplattet unb burd)«

getjenbe l)art, bas 3?ein oertjältniäinäjjig uiebrig, aber fräftig, ber Ö"üt üierjefjig, ber Jltigel lang

Etf in» j! jn 8trep<lla» intrrpmV % nalHtl ffltJtit.

unb fpifoig, in it)m bie erfte Sdjwinge bic längfte, ba$ Dberarmgefieber bebeutenb Verlängert , ber

^wolffebcrige Sdjwanj faum mitteltang, fanft abgerunbet, bai @efieber jiemlid) reid), jeboef) fnapp

nnliegtnb, burd) lebhafte Färbung au«gejeid)net. Wifefd) fanb bei 3«glieberung aßf Wefentlidjcti

9Jterfmale ber Wegenpfeifer, tjebt aber atl bejeidmenb tjeroor: bie Srtjmaltjeit ber Stirnbeine, bie

Äürje ber Ju&wurjeln unb bie ungemeine Stärfc bti "WuSfclä, rocldje ben Untcrfiefer abjietjt unb

ben Sdjtiabcl öffnet. 99eim alten SBogel im Sommerflcibe fmb Stirne, äüangen, ein breite«* $aU*

banb im Warfen, Unterrürfen, Äetjle unb Unterbedfcbern ber Slügel fomic ein Streifen über beut

Ölfigel rein weiß, ein Streifen, weldjer auf ber Stirne beginnt, neben bem 9luge tiorüber unb am

Jjpalfe b,erabläuft, ber SBorbcrb,al3, bie Seiten bc$ $atfe3 unb ber 99 ruft fcfnuarj, bie 5«bcrn be<*

<Dlantel* fdjWarj unb rotb, gefledt, bie be§ Sdjeitelä weife unb ftfjwarj in bie Cange geftreift, bie

Ölügelbedfebern faftanienbrouurotb,, fdiWarj gefledt; ber 93ürjel jeigt eine breite braune 33inbe;

bie Schwingen finb jdjwärjlid), bie Steuerfebern an ber äßur^el unb an ber Spi^e Wcifj, gegen

ba* @ube t)in ton einer breiten fd)Warjen 93inbe burdjjogen. S)aS Stuge ift braun, ber Sdpiabcl

f.twarj, ber 5u| orangegelb. 25ie ßänge beträgt öterunbjwanjig, bie 23reite adjtunböierjig, bie
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öitttglänge funfjetjn, bie Sdjtoanjlänge fed)3 Gentimetcr. 3m ^erbftc unb Söintcr roirb ba<$

Äleib burd) bie breiten Seberräuber unfdjeinbar. SBei ben jungen ift ber Oberförper fdjroäTalidj

graubraun, roft* unb odcrgclb, ber Sorberförper graufdjroara.

Man barf annehmen, bafj ber Stcinroälaer hauptfädjlidj ben Meereslüften entlang jietjt unb

bcebalb fo gelten baS 3"nere beSßanbcä befudjt. 3m Horben roie im Süben unfcreS tjfimatlidjen

örbtbeileS fann man beobachten, bau fein $ug ebenfo regelmäßig gefdjictjt roie bei aubereu

Stranbbögeln. 3n Sfanbinabien, auf 3*lanb unb in Örönlanb crfctjcinen bie erften Steinmäljer

bon ben legten lagen beS Slpril an biä aur Mitte be3 Mai unb berlaffen biefe ©egenb fdjon j«t

Gntt beä »uguft roieber. 3ur felben^eit geroabrt man bie erftcu bereit« an bet Mfte be8 Mittel»

meercö unb jraar an ber nötblidjen ebenfo gut roie an ber füblidben. 3" ber Sommerberbcrgc lebt

ber Sögel paarroeife unb nur um bie 3»g.V-U in Heineren GJefettfdjaften; in ber SBiuterfjerberge

oereinigt er fiel) jroar bauptfftcfjlidj mit ben Keinen Straubläufern, bitbet aber boct) audj felb«

ftänbige Orlüge, roeldje biä ju bebeutenber Sln^atjl anroadjfen fönnen. Cejjtere entfernen fid) nur

bann bon ber eigentlichen Jlüfte be3 Meere«, roenu in beren Stäbe ein Saljtoaffcrfee liegt.

Scbönbcit beS öefieberS, ßebljafttgreit, Munterfeit unb leidjte Bewegung jei<$ntn ben

Stcinroälaer auä. Gigentltd) ruhig ficht man it)n feiten; hö.tjfiend in ben MtttagSftunben berträumt

er ein paar Minuten, [tili auf einer unb berfelben ©teile ftfjenb. SBätjreub ber ;{cit beä übrigen

lagcs ift er in fteter Bewegung, bom Morgen bid nadj Sonnenuntergang, oft aud) nod) bee WadjtS.

Gr getjt trippelnb, wenn er ^at)rung fudjt, jicmlid) langfam, bermag aber rennenb ungemein rajd)

roeite Strerfen au burdjmeffen, obgleidj er bie @emob,ntjeit t)at, ein Stürf fdjufjweife fortzulaufen,

bann auf irgenb einer flehten Grtjöhung eine 3eitlang ftill au tjaltcn unb bon neuem wegaufdjicfjcu.

3m örluge befunbet er bie lUciftctjdjqt feiner Serwanbten, berftetjt pfeilfd)nell batjinjufliegen,

geroanbt au fdjwenten unb au roenben unb bemegt fid) bidjt über ber Grbe fort ebenfo fidjer

roie in fjötjcren Öuftfcijidjten. Seine Stimme mag als ein geltenbeä, fdjneibenbeä pfeifen beaetdjnct

roerben; benn fir bcflefjt nur auä einem ßaute, weldjen man burd) bie Silbe „ßie" etwa wieber«

geben fann. Siefer eine Saut roirb balb länger gebet)nt, balb fdjnett nadjeinanber rjetuorgeftofjen,

fo bafj er fchr berfdjiebcn in baä Ofjt bti Beobachter« fällt. 9lm MeereSftranbe gehört ber Stein»

roätaer überall au ben borfichtigften Sögeln. Gr lägt gern anbere, größere Stranbbögel für feine

Sicherheit road)en, übernimmt aber, toenn er fid) unter ben rieinereu Stranbläufern umhertreibt,

aud) fetnerfeit* bad 3lmt be8 2Sarner« ober 2öädjter« unb mei& fid) febt balb Beachtung, ja

eilten geroiffen @er)orfam au berfdjaffen. Verfolgung madit itjn überaus fdjeu.

So lange er in Xhätigfeit ift, gct)t er feiner 9cat)rung nad). 2)iefe befiehl au« allerfei Keinem

3Jceergetl)iere, boraugöroeife alfo aui JBürmern unb aarten 9)lufd)eltt)ieren, roeldje er aud bem

Sanbe botjrt, ober burd) Umbreben ber Steine erbeutet: baber fein 9lame. Jterbtbiere, roeldje

fid) über ber Orlutgrenae aufholten, werben bon il)m felbftberftänbltd) aud) mitgenommen; fem

cigentlidjed äBeibegebiet aber ift ber Äüftenftreifen, roelcrjer bon ber 6bbe troden gelegt roirb unb

alfo nur auänatjmdroeife ßerfe beherbergt.

3ur v
JliftfteUc roäljlt er fid) am liebflen Heine, fladje Sanbinfeln ober fiefige Stetten am

öeflabe. 9lu* ben Beobachtungen Sdjtllingd fdjeint tjerboraugetjen, ba§ er fotdje ^n\th\, roeldje

mit furaem Jpeibcfraute unb einacluen berfrüppeltcn SBacbolberbüidjen beftanben ftnb, anbeten

ooraietjt; ^ollanb beobadjtete, ba& er ^liibc erroätjlt, auf benen t)ötjcte Öra8- ober Jöinfenbüjdjcl

ftehen, unter benen bann bas v
Jteft augelegt roirb. SSätjrenb ber 33rutaeit fdjeint er fid) bier unb

ba tiefer in baö 3nncre bed Sanbcd au begeben, jo \um SBcifpic. auf 33tanb. 2)ad Mfcft ift eine

mit roenigen ^almcrjen bürftig aufgelegte Vertiefung. 2)ie bier Gkx äbneln entfernt benen be$

itiebihed, finb aber Heiner, etwa bieraig Millimeter lang, breifjig Millimeter bid, glattjdjalig

unb auf graubraunem, gelblidjoliben. ober feegrüuem örunbe mit bunfelbraunen, ölgrauen

unb jd)roäralidj oliüenfarbtgcn Jlcden unb Sunfteu, aud) rootjl mit Sdjnörfeln gejeidjnct, am
biden Hube bidjtcr aU an ber Spitje. iöeibe eitern legen ihre marine Ciebc für bie SBrut burdj
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Sctjreien, ängfttidjeS Umherfliegen unb lebhafte ©eberben an ben lag. S)te 3ungen betrogen ftdj

nad) 5lrt bei Regenpfeifer.

©efangene Steinroäljer gelangen nidit oft in unfere Käfige, bauem jebod), minbeftenS bei

magerem Sutter, einige 3afjre au8 unb roerben fefjr jafjm.

20er irgenb eine tfüfte ber Ulorbfee befudjt, roirb geroiji bie »efanntfdjaft eines Stranbbogela

machen, roeldjer Ijier faft alter Drten bäufig oorfommt unb ftd^ burd) fein Setragen fo auejeiebnet,

bajj man ib,n nid)t überfein fann. Sie flüftenberoof)ner pnb mit iljm cbenfo bertraut toorben,

rote roir mit einem unterer Waben ober mit bem Sperlinge: barauf tjin beutet fcfjon fein Flamen*

reidjtrmm. 35er Stufterfifdjer , SHufterfammler, Slufterfreffer, Slufleregel unb Slufterbieb, bie

SJceer«, See», Stranb« ober SBafferelfter, £>eifier- ober (flfterfdjnepfe, Scefdjnepie jc. (Ilaema-

topus ostralcgus, hypolcucus, balthicus, orientalis unb longirostris, Scolopax pico,

Ostralega pica unb europaea, Ostralcgus vulgaris), fällt auf burd) feine ©eftalt unb fjat aufjer

feinen SippfdjaftSangebörigen feine ifjm roirflidj natje ftetjenben »erroanbten, gilt bafjer mit :ii cd, t als

Vertreter einer befonberen Unterfamilie (IJaematopodinae), über bereu 3ufammengeljörigteit

mit ben Stegenpfeifern fi cl; rechten lägt. 3hn fenn,jeid)nen gebrungenerfietb unb großer #opf, roeldjer

einen langen, geraben, feljr jufammengebrüdten, born feilförmigen , r)arten Sdjnabel trägt, ber

mitteltjolje, fräftige gu|, beffen brei 3e$en ftd) ebenforooljl burd) ib> ffürje roie it)rc »reite unb

eine grofje Spannbaut jtoifdjen ber äu&eren unb mittleren auszeichnen, bie mittellangen, aber

fpifcigen glügel, in benen bie erfte Sdjroungfeber bie längfte ift, unb ber ani jroölf fiebern gebilbete

jiemlidj furje, gerabe abgefdmittene Sdjroanj. 3m inneren Staue madjt fid), laut "Ji t t? idi, bemerf«

lid): bie bebeutenbe Gnttoidelung berjenigen 2Jtu*feln, toeldje bie Äiefer btroegen, unb mehrere

bjetbon tljeitroeife abhängige Serbältniffe beä flopfgerüfie« foroie aud) geroiffe (Hgenthümltdjteitcn

beS übrigen ©erippeä unb ber 2öeid)tf>eile. Sie Söirbelfäule befielt au8 brei^elm #att., neun

Müden* unb neun Sd)roanjrüirbeln. £a3 ©abelbein ift roeniger alä bei anbeten Stranbbögelu

gehümmt; bie bter $auptbudjten beS SruftbeincS fmb fet)r entroidett, bie neun Wippenpaare fallen

auf burd) iljre Sdjmädjttgfeit, bie ©aumenbeine burd] ibre »reite; bie Slugenfdjeiberoanb ift tuetjr»

fad) burdjbrodjen. Huegebilbete «Rafenbrüfen, roeldje aU breite ^olfter bie jroifdjen ben Slugen

befinblidje ©egenb ber Stirnbeine bebeden, bie furje, am fnnteren föanbe mit hornigen 3äf)nen

befefete 3unge, ber bidroanbige, reidjmusfeligc SBormagcn, ber fd)road)muäfelige 3Jtagcn unb ber

feljr lange Starmfcblaudj mögen aufjerbem nod) turborgeboben roerben. 2ta8 ©efieber ift auf ber

Cberfcite, bem Sorberfjalfe unb Jfropfe fdjtoarj, etroaä Jdjitlernb, auf bem Unterrüden unb »ürjel,

unter bem Sluge, auf ber »ruft unb bem 33aud)e roeifj; bie #aubfd)roingen unb Steucrfebern fmb

an ber äöurjel roeife, übrigen« fdjttmrj. 3)ad 3luge ift Ubb^aft blutrot^, am Wanbe orangefarbig,

ein nadter Wing um baöfelbe mennigrot!) ; ber ©djnabel jeigt biefelbe gärbung, Ijat aber eine

lidjtere cpijje; bie o nfjc jerjen bunlelrott) aud. Sie Sänge beträgt jroeiunbbierjig, bie »reite jroei«

unbad)tjig, bie ^ittiglänge fünfunb^roanjig, bie Scbroanjlänge elf Zentimeter. £a$ SBeibdjen ift

etroa« fleiner unb baä Sd)njarje an ber Starberbruft bei it)m auf einen geringen 9taum befdjränft.

3m Söinterfleibe jeigt bie ©urgel einen roeifeen ^albmonbfdrmigen Sied.

Söom Worbfap ober bom Sinnifdjen ^Jteerbufen an biö jum Äap larifa fjat man ben Slufter-

fifdjer an allen europäifdjen lüften beobachtet, befonberd fjäuftg ba, roo bie Aüfte felfig ift. Gbenfo

ftnbet er fid) auf ben 3nfeln ber 5lorbfee unb allen 5füften be8 (5i«meere3 unb auffallenberroeife

aud) an gro&en Strömen 9corbaften8, fo, nadj unfereu ^Beobachtungen, am ganzen unteren Db.

Wad) Sübeuropa tommt er tt)äb,renb be3 2Binter#, aber feineöroegS tjäupQ; benn feine SBanberuugcn

ftnb in meb,tfad)er ^>inftd)t eigentf)ümlid). So berläfet er ben Stranb ber Dftfec regelmäßig,

roäbrenb er auf 3«!lanb blofj bom Worbranbe jur Süblüfte aietjt. 3)ie (Srflärung b,ierbon ift nidjt

»t«(|m, «i«lcb«n. ü. «uf[«fle. VI. 18
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fdjtüer ju geben: unfer Sögel öerroeilt bo, tuo bev Gtolfftrom bic .Rufte befpfilt, jat)rau3 jaljrrin,

imb tocrläfjt fic bo, too bie See im Söinter jufriert, er atfo jum Söonbcm gezwungen roirb.

®elegctitlid) feinet tHeifcn jie()t er fouicl lote möglich ber flüfie nadt). Überfliegt oljnc Scbenfcu

einen 9}tcereetf)cil, l)öd)ft ungern aber einen Streifen beä ^eftlanbcd, getjört bcsr)alb bei uns im

Sinneulanbe überall ju ben jcltcnen Sögeln, diejenigen Vluflerftjdjer, tneldje bic 'Jloib« unb JOftfcc

VuRtlfUlter 'H»em»topa" nitralcgutV nalQtl- 0* t ö n c

.

öerlajfen, finben fd)on an beu franjöiifctjcn flüi'ten geeignete Verbergen, roäljrenb biejenigen, roeldje

im Gt)incfifd)en Slteere leben
,
iljre 9ieife biä nad) Sübinbien ausbetmen.

So plump unb fdjroerffillig unfer Sögel auäfietjt, fo betuegungäfä^ig jetgt er fid). Gr läuft,

in flljnlidjer SBeife ruie ber Steinroäljer, abfafcroeife, gcroölmlid) fdjrcitenb ober trippelnb, nötigen-

falls aber aud) ungemein rafd) baljinrennenb, tann ftd), Sauf feiner breitfoljligen Süße, auf beut

roeidjflen Sd)lirfc erhalten, fd)n)immt, unb feineeroeg* bloß gelungen, öorjüglid) unb fliegt ferjr

Iräftig unb fdmeH, meift gerabeauä, aber oft aud) in fütjnen Sogen unb Sdnuentungen batjin,

nicljr fdjtoebenb als bie meiften übrigen Stranboögel. Seine Stimme, ein pfeifenbesi „$tjip",

iuirb bei jeber ©elegentjeit auägeftojjen, juroeilen mit einem langen „flmiljtrm" eingeleitet,

manchmal aud) furj jufammengejogen, fo ba| fic roie „Ämit, frort, feroit, feroif" Hingt. 9lm

v|taarung4orte trillert er ttmnberüoU, rooljltöncnb, abroedjfclnb unb ar.fyaltenb.

Sein Setragen erflärt bie Sead)tung, roelcbe ifjm überall grollt roirb. Qi gibt feinen Sögel

am gaujen Stranbe, welker im gleichen @rabe rote er rege, unruhig, tnutljig, nerf» unb fampf«

luftig unb babei bod) ftetss rooldgelaunt roäre. S3enn er fid) fatt gefreffen unb ein roenig ausgeruht

rjat, nedt unb jagt er fid) roemgftcuä mit feine*glcid)cn umljer; benu lauge ftitl fifcen, rub,ig auf
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einer Stelle berwctlen, bermag er nic^t. Solche« Herfen geljt auweilen in ernfteren Streit über,

weit jeber eine iljm angettjane Unbill fofort ju rächen fudjt. „2ld)t bi« aeljn biefer Söget", crjät)lt

tSraba, „faßen auf einem ober auf awei deinen im beften Schlafe neben einanber, al« plöfylid)

burd) baS Vorbeifliegen einer anberen Sdjar unb burd) bereit ©cfdjrd fie aus bem Schlafe auf*

wadjen. Dabei trat unglüdlid)crweife einer bem anberen auf beu friß. Sogleid) fain e« junt 3wei«

lampfe. Wlü üorgcftiedtcm^alfe unb Schnabel rfidten Bciberoic&ätjneauf einanber lo«, fdjlugcnfid)

mehrere Wate mit ben klügeln unb tjadten ftd) mit brm Sdjnabcl. 55er Äampf toäljrte uidjt lange;

benn ber eine und) unb fein ©egner begnügte fid), einige aornige unb beräd)tltd)e Stidc, mit beu

nötigen ©eberben begleitet, nadjjufdjirfen." Sold) innerlicher #aber ift übrigen« feiten unter

einer ©efefljdjaft ber 3lufterftfd)er, weil fie beftnnbig flämpfe mit frembartigen Sögeln au«3ti»

fed)tcn hoben. ?lufmettjamcr als jeber anbere Jtüftcnüoget, ftnben He fortroafjrenb Sefdjäftigung,

aud) wenn fte bollftänbig gefättigt ftnb. 3eber Heine Stranbbogcl, Weldjer ual)t ober wegfliegt,

wirb beobachtet, jeber größere mit lautem Stufe begrübt, feine Gnte, feine ©an« überfein. ÜHun

nahen ber flüfte aber aud) anbere Sögel, welche jene al« Seinbe, minbcftenS al« Störenfricbe

ber @efamnttf)eit fennen gelernt l)aben. Sobalb einer Don biefen, alfo ein Stabe ober eine ftväije,

eine Staub» ober große Scemöbe, bon weitem fid) aeigt, gibt ein Hufterftfdjer baS 3eidjen jum

Angriffe, bie übrigen ergeben ftd), eilen auf ben fteinb 3U, fdjreien laut, um feine Slnfunft aud)

anberen Sögeln 3U berratt)en, unb flogen nun mit größter SButt) auf ben (nnbvingltng i;evai\ 3"

biefem ©ebaren gleichen fte gauj ben Äiebifocn; ilire SBaffe ift aber bezüglicher unb ber (frfotg um
jo ftdjerer. Daß ba« Übrige StranbgeRügel balb lernt, if)rc berfd)iebencn Stimmlaute ju beuten,

ben gewöhnlichen Sodton j. 58. bom SJarnungSruf ju unterfdjeiben, berftct)t ftd) oon felbft. £0,

too e* 2lußerfifd)er gibt, ftnb fte e«, welche Bor allen übrigen ba« große SBort führen unb bao

Sebcn be« bereinigten StranbgeWtmmel« gewiffermaßen orbnrn unb regeln. Dem Stenfdjen weichen

bie liftigen ©efdjöpfe überall mit ber nötigen Sorftdjt auS. Sie fennen ben Ritten, ben t$ifd)er,

wiffen, baß biefe beiben ihnen feiten ober niemals befctjroerlidj fallen unb laffen fte besb fllb otjne

Sebentcn nab,e beranfommen; aber fte betrachten jeben anberen 3Jtenfd)en mit mißtrauifdjen Sliden

unb geftatten bem 3ägcr Wohl einmal, nid)t aber fernerhin, it)nen fo nahe auf ben £eib ju rüden,

baß er einen erfolgreichen Sdjuß abgeben fann.

SBeldjcr £>anMung ber «Unfterfifd)er feinen gewöhnlichen Tanten berbantt, ift fdjwer 311

fagen, benn er ftfdjt gewiß niemal« Sluftern. SKUerbing« nimmt er gern Heinere 2Seid)tt)icre auf,

frißt aud) wohl eine größere Wuföel au«, weldje tobt an ben Stronb gefdjleubert würbe, ift aber

nicht im Stanbe, eine foldje 311 öffnen. Seine Währung befteljt boraugSwetfe au« ©ewürm, unb

wa hrfd)einlid) bilbet ber Uferwurm ben größten It)eil feiner Speife. Daß er babei einen fleinen

.ffrebS, ein 3ifd)d)en unb ein anbere« Seethier nid)t berfd)mäht, bebarf ber (Erwähnung nid)t, eben*

fowenig, baß er in ber 9lätje be« an ber .Hüfte weibenben Siehe« Äerbtfjiere erjagt. Stufdjeln

unb Steind)en wenbet er bielleidjt noch ^äuftger um al« ber Steinmäljer.

Diejenigen 9lufterftjd)er, Welche al« Stranbbögel betrachtet Werben fönnen, beginnen um
bie Witte be« SSpril, bie, welche Wanbern, etwa« fpäter mit bem Uteftbaue. Die Sereinc löfen ftd),

unb bie Sörd)cn bertt/eilen fid) auf bem Srutblafye. ^eyt bernimmt man l;u' v ba« ÖJetriHet ber

"Ulännchen fortwfthtenb, fann aud) 3*uge ernfter Kampfe jweter Nebenbuhler um ein Skibdjeu

toerben. Dagegen leben bie Sluftcrftfcber aud) auf bem Srutplafoe mit alten hötntlofen Sögeln,

welche benfelben mit ihnen feilen, im tiefften ^rieben. Äurje, graftge glächen in ber Nähe ber See

fd)einen ihre liebften Wiftpläfoe ju fein; wo biefe fehlen, legen fte ba« 9teft awifdjen ben bon ^>od).

fluten ausgeworfenen langen am Stranbe an. Da« 9ieft ift eine feidjte, felbftgefrafcte Sertiefung;

ba« Belege beftebt au« bret, oft aud) nur au« ^wei ielir großen, bi« fecbjig Stillimeter langen, bierjig

Slidtmeter biden, fpifoigen ober rein eiförmigen, feftfd)aligen ,
glaitjlofen, auf fdjwad) bräunlid)

roftgelbem ©runbe mit hell bioletten ober bunfcl graubraunen unb graufd)Warien gleden, .fflejen

unb fünften, Strichen, SdjnÖrfeln jc. gejetchneten ötein, welche übrigen« bielfad) abänbem. Da«
18*
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Söeibdjcn brütet fcf)t eifrig, in ben 3JtittagSftunben aber nie, WeStjalb cä aud) bon bem ÜJlänndjen

nidjt abgelöft witb; bod) übernimmt biefeS bic Sorge für bie 9lad)fommenfd)aft, wenn bie OJtuttcv

burdj trgenb einen Zufall \u örunbe geht. 9iad) etwa breiwöd)entlid)er Sebrütung entfdjlüpfen

bie jungen unb Werben nun bon ben Sitten weggeführt. Sei (Sefaljr betbetgen fie ftd) gewöhnlich,

wtffeu ober aud) im Söaffet ftd) ju bewegen; benn fie fchwimmen unb taudjen botttcfflid) , fönnen

fogar auf bem ©runbe unb unter Baffer ein Stüd weglaufen. Seibe Sitten ftnb, Wenn fie 3unge

führen , öoifidjtiger unb fütmer als je.

31m leid)teflen fann man bie Slufletfifd)er berüden, roenn man jur 3eit itjred Wittags*

fdjläfdjenS auf |te ausgeht; ihre Sinne fmb aber fo fein, bajj man ihnen aud) bann borftdjtig

nal)en muß, Weil fie bie dritte eine« getjenbcn Dlcnfdjen höten ober bod) berfpüren. Grfdjtoert

Toitb bie 3agb nod) ganj befonberS baburd), baß fie ein überaus jütjed fieben beftfoen unb einen

feljr ftarlen Schuß bertragen. UebrigenS jagt rootjl nur ber 9iaturforfd)er ober bcr Sonntag«-

fdjüjje ernfttjaft auf Slufterftfdjer, »eil beren SSilbpret bon ber 9tatjrung einen fo wiberwärtigen

©efd)mad annimmt, baß eS gänzlich ungenießbar witb. Sagegen gelten beren (Eier mit Äedjt als

tjödjft fdjmadljafte Speife. 2iebtjaber fangen fid) einen ober ben anberen, um ben anaiefjenben

Öefeüen in ber ©efangenfdjaft beobachten ju fönnen. ßnuffd)lingen ,
toeldje bort, Wo fid) biele

biefer Söget mutiert reiben, geftellt werben, führen regelmäßig jum ;i;ete, unb bie Gingemötmung

ber gefangenen berurfadjt feine Utütje. Stenn man ihnen anfeinglid) einige Ärabben, jerlleinerteS

ftifdjfleifd), jerr)adte Slufdjeln unb bergteietjen bortoirft, fann man fie balb ans einfadjfre Stuben-

futter, aufgeweichtes «Wildjbrob nämlid), gewöhnen. Sie alten berlieren balb ib,re Sdjeu bor bem

SJtenfdjen, b. tj. fobalb fie au ber Ueberjeugung gefommen fmb, baß biefer ihnen rooljl will. Sie

bertragen fid) aud) mit allen übrigen Sögeln, welche man mit ihnen jufammenbtingt, unb leifteu

biefen nad) wie bor iljte SJüdjtetbienfte. „Gin Saar Sluftctftfdjcr", erjagt GJabamer, „meldje

id) bom tiefte aus groß gebogen hatte, Waren fo jatjm, baß fie mid) fogar an meiner Stimme

erfannten unb mid), fobalb fte biefelbe bernab>en, mit lautem 3urufe begrüßten. 3d) liefe fie

unter meinen .§auSt)ühnern frei umherlaufen, unb nie waren bie y>iUi;ict fo udjer bor bem .oabtd)te,

als fo lange fte biefe treuen SJädjter hatten, Welche bie Slnfuuft eineS fold)en SRäuberS fofort burd)

it)r weit tönenbeS Stngftgefchrei \u erfennen gaben unb fid) bei ben £>ül)nern balb 9iadjad)tung ju

bctfdjaffen Wußten." 2eibet berbleid)en Schnabel unb 3rüße fdjon nad) furjer ©efangenfdjaft.

Sie brüte Familie, etwa einhunbettunbjmanrig, über alle (Erbttjeile unb ©ürtel berbreitete

Sitten umfaffenb, ift bie ber Schnepfen böget (Scolopacidae). Sie lennjeid)nen ber walzen-

förmige Stumpf, ber flarf gewölbte, mittelgroße Äopf, ber lange, bünne, an ben Sd)neiben ftumpfe

unb ungezähnte, fd)mad)e, nid)t feiten weidje unb biegfame, meift mit nerbenreid)er £aut über-

zogene Schnabel, ber fd)Wad)e, fd)lanfe, gcwötjntid) rjobe Quß, weldjer brei borwärtS gerichtete

3ef)en unb in ber Siegel aud) eine Heine, fürje, höher geftettte hinterjeljc t)at, bei einigen Sitten

furje Schwimmhäute, bei anbeten |>autlappen an ben Seiten bet 3ehen trägt, bet mittellange,

fpifcige Slügel, beffen t)intetet Äanb meht obet weniget ftd)elfÖrmig auSgefdjmtten ift, unb Weichet

bot bet etften gtojjen Sd)Wungfebcr nod) ein f leineS fd)tnaleS 5cberd)en, eine berfümmerte Schwinge,

tragt, fowie enblid) ber lurje, aus jwölf bis fedjSunbjwanaig Steuerfebern gebilbete Sd)Wattj. SaS

hinftdjtlid) feiner Sid)tigfeit unb gütbung bielfach abäubernbe ©efteber ift nad) bem Öefd)tcd)te

wenig, nad) bem Sllter unb ber 3at)teSjeit bei bieten fet)t betfdjieten.

Sitte biefet gamilic angehöligen Sögel bewohnen }eud)te unb fumpftge Dtte, bie Ufet bet

öewäffet unb bie Seelüfte, leben im Sommer paarweife, wenn aud) oft nod) in Sereinen, wähtenb

beS #etbfteS unb SJinterS in großen unb in gemifdjtcn Öefettfchaften, fd)einen pd) gegenfeitig

jugethan ju fein, berfehten minbeftenS getn mit eiuanbet, unb fteffen flerbthiere, beren Satben,
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SBürmer, Sd)al» unb JfrebStfjierdjen, einzelne too^l aud) Sämereien. Sei foft allen Erten betfjeU

ligen firfj bctbe Öcfd)lerf)ter am SortpjlanaungSgefdjäfte , bauen gemciufcf)aftlic^ an bem f efjr Der»

fd)iebenen, meift jebod) auf bem Soben ftet}enben 9tefte, Bebrüten aud) abroecbjelub bie biet bim-

förmigen, erbfarbenen Gier unb führen bie flaumigen 3ungen, toelcrjc baS 9left fet)r balb berlaffen,

bis biefe felbft im Stanbe ftnb, ftd) Wahrung 3U fudjen. »He bei uns toolmenben Erten gehören ju

ben 3ugbögeln; bie unter nieberen Sreiten lebenben pnb Strtdjbögcl.

Sie 9Kerfmale ber Sdjnepfen (Scolopacinae) ftnb fräftiger, berljältniSmäjjig fu^er Seib,

bon beiben Seiten jufammengebrfirf ter, t)od)ftirnic]tr flopf, Heiner, abgeplatteter Scheitel unb große,

aujfattenb toeit nad) oben unb bauten fteljenbe Eugen, langer, gcraber, fcb>ad)er, fdjmaler,

nad) born ftd) berfdjmädjtigenber, fer)r toeidjer unb biegfamer, taftfäljiger Schnabel, beffen Unter'

fieferfpifoe bon ber beS oberen tr)etIroeife umfdjloffen roirb, nieberer, fdjtoadjer, teeidjer, über ber

fyerfe wenig ober nidjt nadter guß, unter beffen brei Sorberjcljeu bie mittlere burd) itjre Sänge

auffaßt, toerljältniSmäfjig furjer, aber breiter ßrliigel unb ber burd) bie wed)felnbe Enjaljl ber

Steuerfebern, weldje jwifdjen jwölf unb fedjSunbaWanjig fdjwanft, bemerfenämertr)e, lurje, breite,

jugefpifcte ober abgerunbete Sdjwanj. Sa3 Äleingeftcber liegt, irofc feiner Söeidje unb Sidjte,

glatt ober bod) gefdjloffen an; feine Färbung ähnelt, ungeadjtet ber jrtjt berfdjiebenavtigen Seid)»

nung , unter allen Umftänben ber Sobenfärbung be$ bejüglidjen Eufentf)atte8.

Dbgleid) ber innere Sau ber Sdjnepfen bie allgemeinen Silbungäberljältniffe ber ©ruppe

jeigt, fallt et bod) burd) bie bödjft eigentümliche Jfopfbübung, weldje, laut ftifcf d), in ber ganjen

fllaffe nid)t weiter gefunben toitb, befonber« auf. „Sie .$itnfd)alenlapfel ift namentlid) mit bem

@et)ime fo nad) unten unb ba tljeüä wieber nad) Dorn gebogen, baß bie Sdjläfe feines ber großen

Sfjränenbeine berührt, ber Eugenhöljlenranb böUig gefdjloffen roirb unb alle fonft unteren unb Hinteren

2b,eile beS ÄopfeS fcltfam juiammengefdjoben unb gewiffermaßen berrüdt werben. SaS große

^inter^auptSlod) lommt bemnad) gana nad) unten, weit nad) born unb unter bie Eugen au liegen;

bie Dberflädje beS großen ©eljirneS toirb nad) Ijinten unb unten umgeftülpr, unb feine SafiS richtet

(tdj nad) oben. Sie Dijröffnung, weldje bei allen anberen Sögeln hinter bem Enge ftcl;t, ift r)ier

unter baS Euge gebellt unb bem borberen Eugentoinfet genäfjert. Set Saufenfnodjen ift in ben

borberen Eugenwiufel gerüdt, fo baß er bom STjränenbeine nad) außen berbedt roirb, unb fo

fommen benn aud) bie übrigen, jum Dberfiefer gehörigen unb fonft unter ben Eugen liegenben

Änodjen, namentlid) bie SerbinbungSbeine, ba« ©aumenbein unb ber 3od)bogen, bor baS Euge

unb ba« Iljränenbein ju liegen. Ser fnodjenjeUige Jaftapparat an beiben flieferfpifoen ift ganj

toorjüglid) auSgebilbet Sie meift fed)Sedigen, in bie Sänge gejogenen ÄnodjenjeUen, weldje bie

önben ber jur Sd)nobeIr)aut ge^enben 9ierbenfäben bom fünften ^ciarc umgeben, ftnb bei ben

Sdjnepfen größer, beutltdjer unb biel 3ar)lreid)er als bei ben wenigen außerbem mit &r)nlidt)en JEafl*

merljeugen berfefjenen Gattungen. SaS Sruftbein ift nad) Ijinten feh,r berlängert, baS Seden aud)

im Unteren Xtjcilc fdjmäler aU bei ben Sertoanbten. Sie Oberarmfnodjen übertreffen bie ©d)ul-

terblätter roenig an Sänge. Sie 3unge ift frrjmal, fpiijto unb lang, jebod) lürjer aU ber Sei) nobel,

it)t Sttxn nur t)inten ber!nöd;ert, ber 3ungenbeinftiel beroeglid), ber Sonnagen lang unb fct)t

brüfenreid), ber Wogen fdjmal unb ebenfalls in bie Sänge gejogen."

Unfere 2öalbfd)nepfe, Sufd)., ^olj-, Serg., Steiiu unb Sornfd)nepfe ober Sdjnepfe ob,ne

oUe 9lebenbejeid)nung (Scolopax rusticola, rusticula, indica, oricntalis, sylvestris, sco-

paria, platyura unb pinetorum, Rusticola vulgaris, europaea unb sylvestris), bertritt bie

erfte Sippe ber gamilie unb fennjeidjnet ftd) burd) ben berljältniätnäfjig ftarfen, an ber Spi^e

runben Sdjnabel, bie ntebrigen, flämmigen, bis auf bie fterfe befteberten güjje, bereit Retue hinter-

jeb,e einen feljr furjen 9lagel trägt, bie jiemlid) gewölbten, ftuinpffpi^igen glügel unb ben ouS atuölf

Steuerfebern gebilbeten Sdjtoanj. SaS ©cfieber i^ auf bem Sorberfopfe grau, auf Ober-, hinter-
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fopf unb Warfen mit Hier braunen unb ebenfo bielen roftgelben Cuerftreifen gejcidjnct, übrigens

oben roftfarben, roftgrau, roftgelb, graubraun unb fdjmarj geflerft, au ter Vtcljlc wcijjlid), auf beut

übrigen Unterförper graugelblid) unb braun geroeilt; bie Schwingen ftnb auf braunem, bie ©teuer«

febern auf fchwarjem ©runbe mit roftfarbenen gicrfen gewidmet. SaS febr grofje 2luge ifl braun,

ber Schnabel rote ber Su& horngrau. Sie Sänge beträgt aweiunbbrcißig, bie äkeite achtunb»

fünfzig, bie fjittiglänge einunbjWanjig, bie Sdjwanjlänge neun Zentimeter.

Sllle 3agcr unterfebeiben »roei Oerfchiebene SBalbfchnepfen, Welche Don ben meiften 9latur«

forfchern als 2lb* unb fflebenarten, öon anberen aber als öerfdjicbeuartige Sögel angefeben werben.

Wit Ausnahme einiger norbi|ri)en %r\\eln bot man bie SBalbjchncpfe in allen fiänbern Europas

unb ebenfo In ganj Jlorb« unb Wittelancn angetroffen, (Gelegentlich iljreS 3ugeS befucht fie oou

(Europa aus Worbwcftafrifa, öon Worbafien au« ^nbien, unb jroar nicht blojj bie nörblidjen £od)«

gebirge, fonbern aud) baS fübliche 2icflaub bis ftaltutta unb DlabraS hinab. (Gewöhnlich nimmt

man an, bay ibre eigentliche .fteimat, b. 6. alfo ihr 3)rutgürtel, jwifdjen bem ffinfunbbierjtgficu

unb ftebenuubferfjjigften Örabe nörblicber breite gelegen fei; Wir roiffen aber jefct bereits burdj ©rof

öon ber Wühle, bafj einzelne SÖalbfdjnepfen in ben griechtfeben ©ebirgen unb burd) Uloun-

taincer, bafj nicht wenige im .fcimalaöa, hier freilich bidjt unter bet Schneegrenze, niften. 3u

2>ctitfd)Canb brüten öerhältniSmäjjig wenige Schnepfen, bie meiften nod) in ben flJtittelgebirgen

ober im Horben unfercS SJatcrlanbcs; im "Jlorben trifft man fie wäbrenb beS SommciS in allen

größeren Salbungen an. s
J)tilbe äÖintcr üeranlaffen fie yiweilen, ben ©rutplafc jahraus, jahrein

ju behaupten; bie s])lebriabl aber tritt in jebem .fcerbfte eine Steife an unb nimmt etft in ben

jübeuropäifchen ©cbiigcn Verberge. 3n ©ricchcnlanb treffen, nad) öon ber ^tüble'S 93eob-

aebtungen, cinjelne bereits um bie Glitte beS September ein, bejietjen junäcbft bie Hochgebirge,

roerben aber fpätcr burdj bie fid) hier fühlbar mad}enbe Stalte in bie Gbene berabgebrürft. „Sobalb

ber größere Xbeil ber äöachtcln feine gefährliche 9leife über baS <Dleer angetreten tjat", faßt

gcbadjtcr rjorfdjer, „erfdjeiuen in ber THoxta bie Söalbfdmepfen, unb jtoar anfangs auf benfelbeu

»Plänen, auf welchen ber 3ägcr lurj juüor nod) ergiebige äUachtcljagb trieb, nämlich in ben Herfen

unb «ebüfdjen längs ben Sammelt ber SlbjugSianäle ober auf ben felfigcn Mügeln, wo fie fid)

hinter Salbei unb Ättürtengefträud) Oerftcrfcn. 3bre Hnjabl ift eine ungemöhulid) gio&e. Iritt

falte Söittcrung ein, fo jiehen fte fid) Oou ben bebufdjten ÜBicfcu roeg unb ftnb nur in ben engen

öebirgSthälern unb auf 2lbb,ängcn ber -Spüget, welche auf ber ÜJUttagejeite liegen, ober an bebufdjten

Ölufjufern aufjuftnbcn." S5aS fpäte (hfcheinen in ben flieberungen bangt, laut Einb er man er,

ganj üon ben äBittcrungSOerljaltniffen ab. 23ei tjeufebenbem Sübmefttoinbe ift Weber in ber

tebene nod) in ben SJorbergen eine Sdjncpfe ju finben: „faum aber ftürjt fid) ber Worbwinb über

bie albaneftfdjcn ©ebirge berab über unfere fonnigen ebenen, fo bringt er aud) eine fabeltjaftc

Wenge oon Scbnepfen mit. Sin foleben lagen werben felbft in ber ^rooinj Slttifa, bereu ©oben»

befdjaffentjeit bod) f)öd)ft ungeeignet erfdjeint, bunberte biefer fdjönäugigen 9)ögel erlegt". 3)rei

Znglänber, Weldje jwifdjcn ^attaö unb ^tjrgoS im ^eloponneS jagten, erbeuteten innerhalb brei

lagen eintaufeub Schnepfen. Som ölebruar an beginnen fie bereits ihren 9türfjug. Ungefähr baS-

Selbe gilt für anbere fübeuropüifche unb norbweftafiatifche Öänbcr, alfo für ^Rumänien, Bulgarien,

bie Sürfei, Äleinafien, Sübitalieu unb Spanien, mabrjcbcinUd) aud) für WaroCfo ober bie
vMaS.

läuber überhaupt.

3e nad) ber im Horben ftattftnbenben SBittcrung trifft bie Schnepfe bei uns ju fianbe früher

ober jpater im ^atjre ein. (Sin alter 3dgerfprud) trifft fo jiemlich baS rcd)te:

„3lcmini»ctrc — nad) edmepftn fudKn gel?',

C<uli — fra fommcii He,

£'5»arc — bos i ft fea» xva^xc,

pubica — ftnb fie audj nod) bvi,

Vatmamm — IraBarum,

CuuflntttoOcniti — ^alt, ^äger halt, jt(jt brüten fie".
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CFir. 3af)r in bai anbere gerechnet, barf man annehmen, ba§ man Don Glitte bed *Dlärj an auf

burcbjiehenbe Schnepfen rcdjnen fann. Slbet beftimmteä fann nicht gegeben toetben, weil gerabe

biefer Sögel bein3äger, Welcher ihn auf baä genaueftc beoba^tet, in jebern %af)xe neue jRätbfel

ausgibt. ,,3c^ habe ben Sdjnepienftrich", fagt Schauer, „fiebjebn 3abre lang in ^olett unb

©alijien faft täglich, befudjt, in beit fünf Sauren jeben lag obne Ausnahme Dom erften bis jum

Ickten Äpril; Imbc genau 9iegifter geführt, unb Sag unb Stunbc, SSärmc» unb ßuftmeffer,

Anfang unb Gnbe be» Striepes, bie 9luiaf)l bei Sdjucpfen, tuci.ijc gefdjoffen, gefefjen, gel)ött

würben, bie 2öitterung be$ lageö mäbrenb beä Strichet, Sötnb, Söolfenjug ic, alleä genau

beobachtet, unb wenn man mir jefet fagt: Sie geben bei bieiem Süetter auf ben Sd)nepfenftrid), e3

werben feine jietjen, fo antroorte id): Nation niitl id) mid) überzeugen. Sie alten 3äger finb ber

Meinung, baß ber Sdjnepfenflrid) üon ber augenblidlicfjen Söitterung abginge, bem aber ift nidjt

ja: meine genauen unb ununterörodjeHen ^Beobachtungen traben mid) baä ©cflcuttjcil gelehrt,

aber aud) ju ber Ueberjcugung geführt, baß bie Söalbfdjncpfe burd) ein Jöorgcfütjl für bie betior»

ftebenbe SÜitterung geleitet rotrb. 3tjr 3ug felbft ift fjödjft tierfd)ieben. Sorgeftern jogen alle

fefjr uiebrig unb langfam, geftern niebrig unb rafd), fjeute febr tjod) unb of»te ju ballen, morgen

tommen fie fo fpät, baß man faum fdjtefjen fann, unb übermorgen finb fie gleich, nad) Sonnen«

Untergang ba." Sem fann man nod) hinzufügen, baß aud) bie Straße, roeldje fte roätjrenb bc3

3uge3 benufeen, eine bielfad) ticrjd)iebcne ift; benn Wäljrenb man in einem 3al)re an einer Dert-

ltdjUtt, roeldje allen Wnforberungen ju entjprcdjen fdjeint, fetjr titele 2üalbfdjnepfen antrifft,

fietjt man in anbeten 3<»bren tjiet faum eine, obgleid) bie Umftänbc bad ©egentfjcil etroatteu laffeii.

Üöenn nad) einem ftreugen 2Binter recbjjeitig Ifjauwetter eintritt, unb bie fiuft fortan gelinbe

bleibt, gef)t ber örühlingäjug am regelmäßigftcu tion ftatten. ßbenfo tu-.t man fefi^utjotten, baß

bie Schnepfen, rote anbere Sögel aud), ungern mit bem SBinbe sieben, am liebftcn alfo bei

mäßigem Segenroiube reifen. Set)r buntle ober ftttrmifd)e 9cäd)te hinbern bie äöanberung, unb

ebeufo feffelt bie Sorauefidjt tion fdjledjtem 3Öettcr, beifpieläwctfe tion einem fpäteu Sdjneefalle,

an einen unb benfelbcn Ort. 3« größeren, jufammcnljängcnben SBalbungen ftnbet mau fie eljer

ald in Keinen @et)dljcu, l)öd)ft maljrfd)eiulid) beätjalb, weil ihnen bie großen üüälber metjr Sd)tih,

geben als bie Heineren, roeld)e fie fpäter gern befudjen. 3n roalbarmen (Segenben fallen fte nidjt

feiten felbft in bufd)reid)en öärten obet aud) einjelnen .£>eden ein.

Sie Schnepfe fdjeint feine SJaumatt ju betiotjugen; benn man finbet fie in ben Wabelmalbungeu

ebenfo tfäuftg roie im Öaubroalbe. .^auptbebiugung für ib,r ßeben ift feuchter, roeid)et Söalbboben,

roeldjet t fu geftattet, in ihm mit bem Schnabel ju bobreu. Sie uneriucfjlidjeu SBälbcr beä "Jtotben^,

roeldje meift mit aud Sid)teu befielen, entfptedjcn ibren ^nforberungen in jeber .piufi.tjt, roogegen

bürftige .ftieferroalbungcn fanbiger ©egeubeu ifjr in feiner SÖeife jufagen.

3l)t täglidjeä obet bäuölidje« Öeben läßt ftd) nidjt eben leidjt beobadjten, roeil fte ^&d)ft

furdjtfam, mißtrauifd) unb fd)eu ift. Uebertag* jeigt fie fid) niemal« im Jreien, unb roenn fie

roirflid) einmal gelungen rourbe, Ijier fid) nieber^ulaffeu, brüdt fie ftd) platt auf ben 33oben nieber,

unb iljt Öeftebcr gefjt bann, ebenfo roie bad eined üRebtjuhne«, in ber Färbung beäfelben auf. äBenu

e* feb,r ru^ig im äüalbe ift, fann e8 gefdjel)en, baß fie aud) bei läge auf beut SBoben umherläuft;

immer aber roäfjlt fie bann foldje Stellen auä, roelcbc fte mö^licbfl tierbergen unb tior bem ib,t

roal)rfd)einlid) läftigen, grellen ßidjtc fdjüßen. Grft mit ber Säntmcrung roirb fte munter unb bc

ginnt umljer ju laufen. 93ei tu()iget Haltung jieljt fie ben .£>al« ein, trägt ben fieib roagcredjt

unb ben Sdjnabel mit ber Spi^e gegen ben 33oben gefenft. Irr ätaroj ift gebudt, fdj(cid)cnb,

trippelnb, wenig fdjnell unb nidjt ant)altenb, ber ftlng bagegen in jeber SBejieljung tiortrefflid).

Sie fann fid) burd) baä biebtefte ©e^weig Ijiuburdjwinben, ohne irgenbwo anjuftoßen, überhaupt

bie 6tle bed Sluges gänzlich nad) ben Umftänben einrichten, halb befdjleunigen unb halb mäßigen,

fdjroenft fid) geroanbt in jeber iHidjtung, fteigt ober fällt nad) belieben, erhebt ftd) aber, bei Sage

roenigftenä, niemals in höhere 2uftfd)id)tett unb fliegt, fo lange fie t% tiermeiben fann, nicht über
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freie Stetten. 2Bcnn fte erfdtjredt würbe, bernimmt man beim 2lufftefjen ein bumpfeS Sfudjteln, an

welchem fte ber 2Baibmann ieberjeit erfennt, aud) Wenn er fie nid)t ju fefjen befam. Söurbe fie wäfjrenb

beS läge« gejagt unb in Hngft gefefet, }o pflegt fte fldt) abenbS beim 2Beiteraiet)en faft fenfredjt empor,

auheben unb bann fo eilig wie mögltd) weiter au jieb/n. Sana anberS fliegt fie, wenn fie ftreidjt,

b. h- einem SSJeibdjen au ©efatten Slugfünfte übt. Sie bläht babei if)r ©efieber auf, fo bajj fie

tuet grflfjer crfcfjeint, als fte Wirflid) ift, tommt Ijbchft langfam etntjergeflogen
,
bewegt if)re Flügel

nur mit matten Schlägen unb ähnelt einer eule incljr als irgenb einem Sumpf, ober Stela&ogcl.

Xreffen awei Sd)nepfenmännd)en auf einauber, fo beginnen fte einen fonberbaren 3weifampf in ber

fiuft, inbem fte ftd) wetblid) umhertummcln unb mit bett Schnäbeln nad) einanbcr ftedjen. 3uweiten

patfen fte ftd) Wirfttd) unb tjinbern ftd) gegenfeitig im Sluge; ja eS fommt bor, baf$ brei jufommen

einen förmlichen ßnäuel bilben unb beim .£>erabwirbeln im bieten (Schweige ftd) berwideln. SliefeS

Streiken, ber SBatjc bergleidjbar, beginnt fdjon Wäljrenb beS 3"9eS, Wäfjrt anfänglich nur furje

3eit, bauert fpäter unb an ben Srutpläfcen länger, pflegt aber mit eintritt ber Shintelfjeit au enbcn.

Söenn man eine lebenbe Söalbfdjnepfe bor ftd) fteb,t, wirb man geneigt, fte für einen ber

bfimmften Sögel *u galten, irrt ftd) hierin aber; benn fte ift nidjtblofj fdjarfftnnig, fonbern aud) über

Erwarten Ilug, minbeftenS feljr Ii füg. Sie wetjj genau, weld) bortrefflidjen Sdju|j ihr baS boben«

ober rinbenfarbene Äleib gewährt, unb berfteljt es meiftert)aft , beim Wieberbrüden ftetS eine Stelle

auSauwäljlen, welche fte berbirgt. Sine Schnepfe , weldje, oljne ftd) au regen, awifdjen bürrem Saube,

£olagebrödel, neben einem Stüde au Soben gefallener Sorte ober einer herborragenben SBurael

liegt, Wirb felbft bon bem fdjärfften Huge beS geübteflen unb erfahrenden 3ögerS überfein unb

günftigflen Salles nur an ben großen Slugen erfannt. 3n biefer Sage bcrwetlt fie fo lange, als eS

it)r räthtidj erfdjeint, unb namentlid), Wenn fte berfolgt Worben war, lä|t fte ben Säger oft bis

auf wenige Schritte heran!ommen , bebor fie plöfolid) auffielt. Sobann fliegt fte nie anberS, als

auf ber entgegengefefcten Seite beS @cfträud)eS heraus unb immer fo, bafc fte burd) ©ebüfd) unb

Säume bor bem Sdjüfcen gebedt Wirb. Seim einfallen befd)reibt fte oft einen weiten Sogen, ftrcidjt

aber, wenn fte fd)on baS 3)ididjt erreicht Ejat
,
nodj Weit in bemfelben fort, fcrjlägt nurfj wot)l einen

-Ciatt'Tt unb taufd)t fo nid)t feiten bollftänbtg, berechnet a l fo gana richtig , bafj ber freinb fte bort

auf jn dien wirb, wo er fte einfallen au feejen geglaubt hatte. 9lad) 2lrt ihrer Sfamilie betümmett fte

ftd) übrigen« möglidjft wenig um anbere ®efd)öpfe, fo lange bie Siebe nidjt inS Spiel fommt,

nidjt einmal fcl)r um ihresgleichen, geht il/ren eigenen Söeg unb maerjt ftcb, mit anberem ©eflügel

fo Wenig Wie möglich ju fdjaffen. Gebern nur einigermaßen bebenllid) erfdjeinenben liiere mißtraut

fte, unb faft fdjeint ti, ali ob fte aud) in bem r)armlofeften unb unfdjulbigften ein gefährliches

äBefen fät>e. es fpridjt für ihre gciftigeSegabung, baß fte biefeä SJUfjtrauen in innigerem Umgange

mit bem SJtenjdjen nad) unb nad) ablegt. Sie läfct ftd) aab,nten unb wirb, wenn fte jung auf«

geaogen würbe, feb,r autraulid), beWeift bem SBärter i^re Zuneigung burd) fonberbare Steüungen

unb ©eberben, wie fte foldje wäc)renb ber Sßaarung anauneljmen pflegt, fjört auf feinen 9hif, fommt

r)erbei unb flögt, gleid)fam \uv Segrügung, Wohl aud) einen ihrer wenigen Stimmlaute aus.

Siefe ßaute entbehren jebeö 2Bob,lflanges, flingen heifer unb gebämpft wie „ffatd)" ober „Dad"

unb ,,9lehtd)", Werben jebod) wöhtenb ber 3eit ber Ciebc ober im Sdjrede einigermaßen berönbert,

im erfteren 5aUe in ein fura abgebrochenes pfeifen, Welches wie „^J&iep" Hingt unb oft baS Sor>

fpiel au einem bumpfen, fdjeütbar tief aus ber Sruft fommenben „3urrf" ift, in lefoterem Jalle

ein quiefenbeS „Sdjähtfd)" bertönt. es ift mahrfdjeinlid), baß baS pfeifen unb baS fogenannte

Wurffen nur bom 3Rännd)en, ein fanfteS Riepen aber bom 2Beibd)en herborgebrad)t Wirb.

<Dtit Seginn ber Slbenbbämmerung fliegt bie Söalbfdjnepfe auf breite SBalbwege, SÖiejen unb

fumpftge Stellen im SBalbe ober in ber Wätje besjelben nad) Slatjrung aus. ein forgfältig ucr«

ftedter Seobadjter, bon beffen Sort)anbenfein fte leine 2lhmtng hat, fteljt hier, Wie fie ben langen

Sdjnabel unter baS alte abgefallene Saub fdjiebt unb baSfelbc haufeuweife umweubet, um bie

baruntcr berftedten Öarben, Ääfer unb Söüvmcr bloßlegen, ober Wie fie mit jenem in ben feuchten,
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loderen SBoben Solljrt, inbem fte ein 2odj bid)t neben bem anberen einflickt, fo toeit c8 ber meidje,

biegfame Sdjnabel geftattet. Ott at)nlid)er SBeife burd)ftöbert fte frifdjen ÜRinberbünger, lueldjer

feb,t batb bon tfabtljicrlarben bcböltert toirb. @cmöl)nlidj f)ölt fte ftd) nictjt lange an einer unb

berfelben ©teile auf, fonbent fliegt bon einet jur anberen. ßarben ber berfd)icbenften ßerbttjtere

unb biefe felbft, Heine ftadtfdjneden, inäbcfonbere aber fRegentoürmer, Silben tljre 9iab,tung. 3n
ber ©efangenfdfraft geroötjnt fte ftd), menn man it)t anfänglich teidjlid) ftegenmürmer borlegt, nad)

unb nad) an Uctldjfemmel unb Slmeifeneier, lernt aud) balb ba$ SJobjen in meidjem Stafen, felbft

menn fte fo jung bem tiefte entnommen mürbe, bafj fte feine (Selegenljeit ^atte, biefe 2lrt be8

9ial)tung8em>erbe8 erfaljrungSmäfjig fennen jti lernen.

3n einfamen, flitten ©albern toöb,lt ftd) bie SBaIbfd)nepfe ju tb>em Wftplafce Stetten, auf

benen btdjteS Unterb>lj mit freien Slöfjen abwedelt. 9lad)bem ftdj baä ^ärdjen geeinigt, baS

^Jlänndjen mit feinen Sladjbarn roodjenlang Ijetumgeftritten tjat, fudjt baS Söeibdjen ein geeigne»

teö Spiäfcdjen In titer einem fletnen SBufdje, alten Storfc, jmifd)en Söutjeln, Won* unb ©räfern

unb benufot b,ier eine borgefunbene Vertiefung beS ÜBobenä jur WeftfteHe ober fdjatrt felbft eine

folctje, fleibet fte mit toenig trodenem ©enifte, 9Jlooä unb anberen Stoffen bürftig unb tunftloä

au3 unb legt rn'er irjrc biet jiemlidj gtofjen, etma jmeiunbbtetjig Millimeter langen, jtoeiuiibbteijjig

2JH Iiimetet biden, furjbaudngen, glattfdmligen
, glanjlofen, auf bleidj roftgelbem (Brunbe mit

rotljgrauen Unter* unb bunfeltöttjlidjen ober gelbbraunen Oberfleden balb bidjtet, balb fpat«

famet bejeidjneten, übrigen* in 0röfje unb Or&rbung bielfad) beranberlidjen Gier. GS brütet mit

größtem Gifer ftebjeljn bt$ adjtjebn läge lang, lägt einen SHenfdjen, meldjet nad) bem tiefte fud)t

ober jufättig in bie 9cäb> lommt, bi$ auf Wenige ©d)ritte nat)en, bebor e8 aufftebj, ftd>, mie

£>infy beobachtete, fogar berühren, fliegt gewöhnlich nid)t weit meg unb fet)tt balbm5g(id)ft jum

9lefte jurfld, brütet aud) fort, menn ein Gi geraubt mürbe. Xai SJlänndjen fdjeint ftd) menig um
bie ©attin ju befümmern, fteQt fid) aber bei berfetben ein, nadjbem bie jungen entfdjlüpft unb

auä bem 9iefte gelaufen ftnb. 93eibe Gltetn aeigen fid) fefjr beforgt um bie Samilie, fliegen bei

Annäherung eines geinbeä ängftlid) auf unb, ftd) berfteüenb, fd)manfenb uttb Wanfenb, baljin,

ftofjen ein ängftlidjeä „S5ad, bad" au8, befd)teiben nur enge Äreife im Ötuge unb merfen ftd)

mieber in ber vJUil)e auf ben SBoben Ijetab. SDähtenbbem berbergen ftd) bie jungen jroifdjen 2Roo3

unb &xai fo bortrefflid), bog man fie oljuc £mnb feiten auffinbet. ^)tet)rere Säger, unb unter

it)nen feb,t fotgfältige ^Beobachter, haben gefeb^n, baß alte SBalbfdjnebfen itjrc 3ungen bei großer

öefabt megfdjafften, inbem fte biefelben mit ben Atollen padten ober mit #al$ unb ©d)nabel gegen

bie SBrufl brüdten, um fte feftjutjalten, ftd) erhoben unb bie Äüd)Iein fo in Sidjerbeit brauten.

3n ber britten ©odje it)reä ßebeni beginnen ledere ju flattern, unb nod) eb,e fte orbentlid) fliegen

lernen , madjen fte ftd) felbft&nbig.

58\i je^t l)at man angenommen, bafj bie 2Balbfd)nepfe nur einmal im Sa^te nifte, unb l)öd).

ften« bann, menn it)r bie etfte Sörut genommen mürbe, ju einer jmeiten fdjveite; neuerbingS ftnb

jebod), in8befonbere bon #offmann, 5Beobad)tungen gefammelt morbett, roeldje ju bemeifeu

fd)einen, ba| in günftigen 3al)tcn alle ober bod) bie meiften SOalbfd)nepfenpaare jmeimal brüten.

20tlb« unb {»auSfa^en, darbet, ^aindit unb Sperber, Gbelfatfen, .^cljcr unb Glficrn

geffib^rben bie SBalbfdjnepfe unb beren SJrut. S)er SQßaibmann jagt fte b(o& mätjrenb i^teS SüQei,

bet Süblänbet aud) in ber SBintei^erberge, tro^bem it)t SBilbptet bann oft t)art unb jätje

ift. Sie oben gegebene TOittb,etlung über bie Sd)lad)terei, meld)e brei Gnglänber anrichteten,

bemei^ am beften, mie tüdftdjtäloä ben eingemanberten Sdjnepfen in ber 2Bintert)erbergc nad)*

gefteUt mitb. Set Slnftanb auf üvciclicr.be 9Balbfd)nepfen gehört ju ben f5ftlid)ftcn S3ergnü«

gungen eiueä jagbfttnbigen IKauncs, unb bad Sd)nepfenttei6eu bat ebenfalls feine großen Steide.

•Ott'v unb ba fleCCt man bem betfolgten SBilbe aud) mofjt Äleb« obet Stedgatne, äauffd)lingen,

Sonnen unb anbere gangmerfjeuge.
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Bkgcn bcä ücrfiältuiäma&tQ langen Schnabel« , bet mittellangen. über bet fcrfe natften

8ü&e, bereit lange, bünne Sehen ganj getrennt fmb, ber fct)r ftarf au^gefdjnittenen glügel unb

be« furjen Schwang, welcher auä oierjetjn bis! fedjäunbjwanjig Steuerfcbern gebilbet wirb, Der«

einigt man bie Sumpffchnepfen (Gallinago) in einer befonberen Sippe.

>

Unter ben in 2!eutfch>nb brütenben Stilen biefer Öruppe ftetjt bie Dl ittclfdjnepfe, ©op.

pcl« unb ^fub,lfd)nepfe, Stitfup », (Gallinago major, media unb Montagui, Scolopax

major, media, palustris, leueurus unb solitaria, Telmatias major, niaoria, braehyptera

unb uligino?a, Ascolopax major), au Gfröjje obenan. 3tjre Sänge betragt bnrd)fd)nittlich

adjtunbjwanjig, bie breite fünfunbfunfjig, bie Öirtiglänge breijefjn, bie Schwanjlänge fcd)3

Zentimeter. Xer Dberfopf ift bräunlicbfcbwara, in ber «Mitte unb über beut Sluge burd) je einen

fcbmalen roftgilbltd)en Streifen gejeichnet, bie übrige Dberfeite braunidjwarj, lidjt roftbraun quer»

gcfledt unb burd) fdjmale, unterbrochene, ^adige unb bogige Binbcn tion gteidjer Färbung fomie

ben breiteren, roftgelben, aujjen toeißltc^ gefanteten Mujjenfaum ber größeren Orcbcrn, welcher in

feiner Bereinigung mit anberm oier über ben Utürfen berlaufenbe ßängäftreifen bilbet, anfprcdjenb

gezeichnet, ber fflürjet braunfchWarj, jebe öcber bunfet roftrotb gefantet unb quer geftreift, bie

Äfeljlc weifjlid), ber ilropf roftgraugclblicb, ber übrige Unterförper graulichweiji, jebcv biefer Ityeite

mit bunfelbrauncn, roftrötblid) gefäumten, nad) unten ftd) oetbreiternben Ipfeilfleden bebedt; bie

<£>anbfdnoingen finb fdnuarjbraun, bie Dberflügelbedfebern graulich roftbraun, gleid) beu buutel»

grauen, innen gemarmelten lüimfchwingen uor ber buntleren Spifec breit fdjmutyigwcif} gefäumt,

moburd) auf bem Slügel fünf lidjte Ouerbinbett entfteljen, bie an ber Söurjel bunflen Sdjwait}»

febern in ber ©nbhälfte roftrott), fdjwarj quergebänbert unb breit weiß gefäumt, bie brei äujjerften

ißaare in ber Gnbtjälfte faft ganj weifj, bie oberen unb unteren Scden ben Steuerfebern ent*

fpredjenb gefärbt unb gezeichnet. Mite unb junge Sögel beiberlei ©efdjlechteö tragen im wefent»

lidjen baafelbe tfleib.

®ic ÜJtittelfchnepfe ift Brutoogcl ber altweltlichen lunbra, in Xeutfchtanb baber nur in

wenigen Sümpfen unb Brüdjen anzutreffen. 3ch fanb it)r "Jleft im Spreetualbe; anbere beob«

ad)tctcn fie Wäbrenb ber Brutjeit in ^olftein, Dlbenburg, ^annooer, BJeftfalen, Dtetflenburg,

Bommern unb •„'Inhalt. 3n Sfanbinaüien tritt fie nod) feiten auf, in ber rufftfd)en unb fibirifeben

lunbra ift fte b,äuftg unb bie allein borfommenbe Slrt ibwä 0efd)ledjte<J. Bon ber lunbra au*

burebmanbert fie alljährlich, ganj Guropa unb Dtittetafien, um in Slfrita unb Sübweftafien ihre

2öinterb,erberge ju fudjen. 3n «ftifa zieht fie big jut Sübfpi&e be* ötbtheilei, in Slften wabr-

jcbeinlicb ntdjt minber Weit. In it;r Brutgebiet erft fpät fdjncefrei wirb unb balb tuieberum bem

äöinter anheimfällt, untcruiinmt fie ihre Sieifen im Örühliuge fpät, fetten üor Slnfang bed flJlai,

unb im .£>crbfte frül)ieitig, meift fdjon im Sttgujl, fpäteftenä im September. Untertoe^,

beifpielömeife am oberen unb mittleren Üb, oerweilt fie oft modjenlang an einer unb berfelbeu

Stelle, baljt, fämpft wie am Brutorte, fdjreitet aber nidjt jum *Kcftbaue, fonbern oerfdjwtnbet

plöfclid), eilt in bie lunbra, beginnt t>ier fofort ib,r Brutgefdjäft unb jietjt wieber fübwärtö, fobalb

letytereä beenbet ift. Bererbter Öewo^nbcit folgenb, erfdjeint unb brütet fie aud) in 55cutfd)laub

taum frütjer alö in ber lunbra, ebenfo wie fie bort faum länger oerweilt aU tjier.

Bon ber üciwanbten Betaffme unterfebeibet fidj bie 'JJtittelfdmepfe in oielfadjer ^infic^t.

Sie nimmt it)ren Somiuerftanb niebt im eigentlichen Sumpfe, fonbern au«fd)Ue&lidj auf jiemlid)

trodenem Boten, in ber lunbra jwifdjen bem ^wcrgbirfengebüfdje auf moofigem örunbe ober im

"Jtiebgrafe, wirb baljer bei uns ,)it ^anbe immer nur auf ganj beftimmten Stellen ber Sümpje

ober "JJloorc, häufiger oiclleidjt auf hoebgraftgen Siefen, angetroffen; fie ift aud) teineäweg* gefellig

wie jene, Bereinigt fid) jebod) unteiwegg nolljgcbrungen auf geeigneten ?lufentb,alteiplä|jen oft mit

anberen ibrer Slrt unb fommt am Brutpla&e ebenfo mit ihresgleichen jufammen, um \vl fämpfen.

3n ber Weiten lunbra behauptet jebe* ^aar feinen auegcbeljnten Staub, unb Wenn es erft feft
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brütet, begegnet man immer nur ihm, niemals (Sefellfdjaftcn. Selbft bie flugbaren Sungejt bermcileu

blofj utrje ^eit bei ben (Htern unb geljen balbntöglidjfi ihre eigenen Söege. Adjtct man ba
( wo

jeitweilig Diele 2)cittelfd)nepfen ftd) aufholten, auf bie üon itjnen erwählten Stellen, fo bemerft

man, wetiigftenS im 3rül)lingc, bier üielfad) üerfcbluttgene, aber jicmlid) breite, beutlid) au*,

getretene ^fäbdjen uoifchcn ben Salinen unb SMältern bes brdenben GJrafe«, welche unzweifelhaft

Don ben Schnepfen herrühren, aebtiamen fibirifdjen 3ägern aud) aU beftimmte« v
JJccrftnnl iljre«

2Jorl)anbenfcitiS gelten. 33on folchen ^fäbeben ergebt ftd) bie Dom SJcenfdjen ober Don einem 9iaub»

tljiere bebrohete ÜJHttelfcbnepfe erft im üufjerften 9iottjfaHe; benn fie liegt ungemein feft unb fteljt

übertage* nur auf, Wenn fte baut gezwungen wirb, fällt aud) ftetö nad) furjem, gerabem, meift

niebrig über beu «oben bahinführenbem 3luge mieberum ein. Sie befanuteit 3id}arflinicn ber

fliegenben SJcfaffine betreibt fie nie, unb wenn fte Wirfltd) einmal in t>öt)cre ßuftfehiebten auffteigt,

führt fte höcbftenS jwei ober brei weite .ffreife au« unb füllt bann Wieber auf ben S3oben berab. 93eim

Aufjiehen oernimmt man ein eigentümliche« öcrüufd), Wcldje« Naumann treffenb al« „wud)>

tclnbe« ©etöje" bejeichitet, nur ftufjerft feiten aber einen fchwaehen, wie „23äb, bäb, bäb" flingeuben

Stimmlaut unb niemal« ein betu befannten Niedern ber 33efajfine entfpredjenbe« ©etön. Sd)eu

ift fte nid)t, im öegentheile meift fo ücrtraucn«üoll, bafj fie erft burd) wiebcrbolte Söerfolgung ju

einiger 33orfid)t ftd) bequemt. 2Jor bent ^unbe ftcht fie bi« jum Auffliegen mit eingesogenem

$alfe unb gerabe Oorgcftredtent ©djnabcl, unbeweglich wie eine JBUbfäule, uidjt aber in gebudter

Haltung wie itjre SJerwanbten.

9tad)tu)icr wie alle Sdjnepfcn überhaupt, öerlü&t fte übertage« ben erwähnten 9iul)eplaü nur,

wenn fie baju genötigt wirb. 9RÜ eintritt ber Dämmerung wirb fie rege, läuft, nad) Art eine«

Sttanbläufer«, mit au«geftredtem .fcalfe umb,er, fliegt bann unb wann eine furje Strede Weit

bidjt über bent S9oben babiu unb bot)rt auf allen geeigneten Steden, um ju ihrer Waljruitg ju

gelangen, Weldje aud allerlei Jlcrbtlner», in ber Junbra ^auptfädjlid) »JJtüdenlarben, Schnedeu

unb aSürmern beftetjt, regelmüßig mit {teilten Äie«förnern, jufällig aud) mit ^alb oermoberten

^flanjentheilen bermifdjt unb rafd) »erbaut wirb.

2iJie ber trcfflidje S8eobad;tev üollctt lehrt, unb id) Oon fibirifd)en Sägern erfuhr, fletgt bie

*Dtittelfd)ncpfe mäljrenb iljrcr £icbe«jeit mentale ju böljeieu yuftfdjichten auf, um t;ier ibreu

©effiblen Ausbrud 3U geben, fonbern baljt auf bem Söoben. 25a, wo fte häufig ift, öerfamntelu

ftd) mit Eintritt ber abenblidjen Dämmerung ad)t bi« jefm, manchmal metjr, öfter« weniger

9)iänndjcn auf beftimmtett glühen, Welche burd) ba« gänjlid) niebergetretene Öra« fenntlid) finb,

um jeitweilig bi« jum frühen borgen ju fpielen unb eigentümlich leite öaute jum beften ju

geben. sMxt aufgeblähtem (Sefteber, gejeulten üfittigen unb etwa« gebobenem unb gebreitetem

Sdjmanje laufen fte, fid) brüftenb, oor ben 2Beibd)en einher, rufen mit gleidjfam flüfternben Üauten

„
S
-Bip, bip, bipbib, bibiperere, biperere", bann unb Wann aud) lauter, ungefähr nad) Art eine«

iHotb,fd)enfel«, unb laffen bajwifdjcn ein fonberbarc« Sdjnappen l)örcu, weldje« wal)rfd)einlid)

bureb heftige« Sufammenflappen be* Sdjttabel« entftefjt. Öi« baljin ftreden fie flopf unb Sd)ttabel

nad) oben, breiten unb fdjliejjett beu Sdjwanj wie einen Jädjer, unb befunben burd) ifjr gan^e«

Auftreten, bag fte ftd) in einem 3uftanbe ber ^eijüdung befiubeit. Stößt ein ^tännc^en auf ba«

anbete, fo beginnt ]Wifd)en beiben ein j^ampf, welcher meb,r mit ben klügeln als mit bem Sdjnabel

au«gefod)ten wirb, aber utemale lange währt. 3n Haren, tjeUeu sJtäd)ten baljen fte am eiftigften,

in regnerifd)en minber anbaltenb; in ben Stunben um Mitternacht geben f,e bent gutter nad).

fflä^renb ber ^öljejeit ber Salje finb fte ttod) weniger fdjett al« fonft, geftatten Anuäl)ernng bes

väeobad)ter«, o^ne ibr Spiel ju unterbredjen, unb lct(ren, oertrieben, binnen furjer 3<ü jum

$aljplaUe ^urüd. &rft Wenn alle 3Betbd)en brütenb auf ben @ieru fifyen, enbeu biefe fiicbe«fpiele.

333ie in ber lunbra fdjreitet ba« Söcibchen aud) bei un« ju ßanbe erft fpät im 3ab,re, frütje«

ften3 ju ßnbe bc« 3Kai ober im Anfange be« 3uni, jum 2?aue be« "Jlefte?. ßebtere« unterfdjeilet

fid) nidbt oon bem ber Jpeericbncpfe, unb aud) bie oier 6ier äljneln benen ber lefcterwäbnten Art
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bis jum Söcrtoedjfeln, ftnb jebodj ein toenig größer, burd)fdjntttlidj bierunbbieraig Millimeter long

unb aweiunbbreifjig Millimeter bid. 25aS Söeibdben brütet ettoa adjtael)n läge mit boller #in«

gebung, ftfct ungemein feft, toerfnct)t ftd) burdj Steberbuden au berbergen, bebedt aud) root)t, roie

folct)ed ©obmann beobachtete, feinen Süden mit ausgerupftem Moofe, unb fliegt erft babon,

wenn ber Störenfrieb bis in feine unmittelbare 9Jät>e gelangte. 35a« 3ugenbleben bet Äüdjlein

berläuft in äfmlidjer JEBeife tuie bei ber £eerfd)nepfe; bie 3ungen fc^einen jebod) uod> früt)er als

bie ber teueren felbftänbig ju werben unb itjre Altern ju berlaffen.

3)iefelben Ofeinbe, roeldje ber SBefaffine nadjfteHen, bebrot)en aud) bie Mittelfdjnepfe. 3^r

SBilbpret ifl baS föftlidjfte aller Sdjnepfen, itjre 3ogb bie leidjtefie, bie bellagenStoertfje Slbnatjme

ber Slrt infolge beffen fefjr etfldttiifr).

S)ie .fceerf djnepfe ober 23efaffine, aud) Sumpf-, MooS-, SBrudj-, Sieb«, ©raS-, £aar«,

fletfd)-, Herren« ober öfürftenfdjncpfe genannt (Gallinago gallinaria, scolopacina, scolo-

pacinus, japonicus, Burka, latipennis, niloticus, uniclavata unb uniclava, Scolopax

gallinago, Brehmii, Sabini, uniclavata, peregrina, pygrnaea, Lamottii unb saturata, Tel-

matias gallinago, Petenyi, salicaria, stagnatilis, septentrionalis, lacustris, peregrina,

braehypus unb facroensis, Ascolopax gallinago), ift ber Mittelfdmepfe fet)r ctbnlid), oberfettS

auf braunfdjroaraem ©runbe burd) einen breiten, roftgelben Streifen, toeldjer längs ber Äopfmitte

berläuft, unb bier lange, roftgelbe Streifen, roeld)e ftd) über ben Süden unb bie ©dmltern jieb.en,

geaeidjnet, auf ber Unterfeite bagegen roei&, auf bem JBorberb,alfe grau, Ijier, auf ber Dberbruft

unb an ben Seiten braun gefledt. 2>er Sdjtoana wirb bon bieraetjn Steuerfebern gebilbet. £a«

9lugc ifl bunlelbraun, ber Sdjnabel fdjroara, ber Ofufe bunfel bornfarben. 3)ie ßänge beträgt

neununbatoanaig, bie ©reite fünfunbbieraig, bie ftittiglängc breiaeljn, bie Sdjtoanalftnge fedjS

Zentimeter. — Sine ebenfalls in 5>eutfdjlanb borfommenbe s
3efafftnc mit fedjaet)n Steuerfebern,

beren äufjerfte länger als bie aroeite unb on ber Spifce roei| gefledt ift, tjat flaup meinem öater

au Gtjren (Gallinago Brehmii, Scolopax Brehmii) genannt.

25er Sorben ©uropaS unb Giftend ift aud) bie $eimat ber $eerfdjnepfe; fie gebt jebodj nidjt fo

Ii o di hinauf wie bie Mittelfdjnepfe unb brütet überall, wo eS große Sümpfe gibt, toabrfdjeinlid)

nod) im Süben (SuropaS unb bielleidjt fogar im Sorben s
JlfrifaS. 3n Sorbbeutfd)lanb, §otlanb,

35änemarf, Sfanbinabien, ßiblanb, ginnlanb unb Sfibfibirien ift fie an geeigneten Oertlidjleiten

aufjerorbentlid) gemein. 2Bäf)renb ifjreS 3uge3 befudjt fie alle größeren unb Heineren Sümpfe,

SBrÜdje unb Moore, roeldje jttnfdjen it)rer Sommer« unb it)rer SBintertjerberge liegen. Severe nimmt

bieüeid)t nod) einen größeren Saum ein als tbre £eimat felbft; benn bie SJefaffine fommt bon Süb»

ebina an bis ^um Senegal in allen äroifcben bem fünfunbbieraigften unb aetjnten ©rabe nörblid)er

SBreite liegenben fiänbern als Söanberbogel bor. Mit beginne be« Oftober erfdjeint fie in <?gbpten

ober in 3nbien in unermeßUd)er anaafjl, fiebelt ftd) in allen 5Brüd)en, Sümpfen unb über-

frfjroemmten SeiSfelbern an, fetjt fid) fogar an Strömen mit fanbigen Ufern feft unb läuft Ijier rote

ein Stranbläufer ungebedt umt)er, toanbert ben Strömen nad), foweit fie t$ in fübiid)er 9itd)tung

tt)un fann, unb befudjt möglidjerroeife bie Cuetten be« 9HIi ebenfo regelmäßig mie bie Münbungen

beä ©angeS. Äud) fte gehört, troü ib,re8 maffenb,aften auftreten« an einem unb bemfelben Drte,

au ben ungefelligen Sögeln, eine fann bid)t neben ber anbeten liegen, toirb aber fdjroerlid) um
iljren Sagbar befümmern, unb jebe einaelne betoegt ftd), mit 2lu*nat)me ber fflrutaeit, ftet« nad)

eigenem ^Belieben. Seife legt fie ebenfalls in ber Sad)t aurüd; aber aud) toätjrenb be« SBan«

bcrflugcS aieb,t jebe unabtjängig bon ber anberen ib,re« 9Sege« fort. Unfer iöaterlanb burdjretft fte,

fobalb ftd) einigermaßen milbe« Ötütjlingäroetter einftellt, alfo unter Umftänben bereit« bon Mitte

be« Februar an bis ^ux Mitte be« ?lpril, im #erbfte bom Sluguft an bi8 aum September unb

Dftober. 3n milben SBintern berweilen bielc fdt)on bei un« a« 2a«be; man trifft fte fogar in

fd)neereid)en JBintern b,ier unb ba, toenn aud) einaeln, au fogenanuten marmen Duellen an.
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Jrocfene (Segenben burcheilt fie fo fcljnell tote möglich. 9Jtan begegnet ihr nur in feuchten 9Ue*

berungwi , Sümpfen, lUoräften, auf fcf)tammigen SBtefett, turj, auf Dertlid)feiten
# welche bem

eigentlichen Sumpfe meb,r ober locniget ärmeln: ein Borfommen an fallen Orlußufern, wie iclj

eS in Stubten beobachtet habe, gehört ju ben feltenften Ausnahmen, aöefentlidje Bebingung beS

Aufenthaltsortes ift, baß ber Boben öräfer, ©eggen, Äteb« unb anbere Sumpfpflanzen trägt unb

ttjren Bohrarbeiten lein #inberni8 bietet. Auf fotd^cn Steden, welche mir lurjtoeg Sümpfe nennen

wollen, treibt fie, mit Ausnahme ber Brutzeit, tt)r SBefen fo fttH, baß man Oon ihrem Borfjanben»

fein nichts mahrnimmt. Aud) fie ift üorzugsweife in ber Dämmerung tljätig, aber boer) oiel meljr

Xagbogel als SBalb. unb Wittelfdjnepfe. SOÖat>rf^cintidt) frfjläft fie nur in ben 9JtittagSftunben

unb benufct bie übrige lageäjcit, menn fie fief) ungefiört weiß, aur Auffudjung ihrer 9tab,rung.

3b,r ©ang ift OerhältniSmäßig gut, jroar nidtjt fo rafet) wie ber eines Stranb» unb Söaffer«

läuferS, aber bot) biet fdjttetter als ber einer 3Balbfdt)nepfe; ihr 3lug gefdjteht überaus fcb,nett unb

3eidjnet fid) babureb, au«, baß er anfänglich, furz nach bem (hieben mehrere 3»rf3a(flinien betreibt,

auf wela> baS gerabe Sortftürmen folgt, Saft jebe Belafftne ergebt ftdt) jät)lingS in bie Suft, Preist

mit raffen gtügelfchlägen toeit weg, befdjreibt einen großen Sogen, feb,rt bis jiemltdj ju ber-

felben Stelle, Oon welcher fie ftd) ertjob, jurüct*, zieht plöfolich bie Slügel ein unb ftürzt in fdjräger

Stiftung mit größter Scfjnetligleit toieber in ben Sumpf heriiieber. Sag fie trefflich 31t fchwimtnen

Derftetjt, unb biefe flunft and» ohne SRott) ausübt, habe id) oft beobachtet. Bei ©efatjr, inSbefonbere

wenn fie oon einem SJtaubtoogel oerfolgt wirb, nimmt fie jum Untertauchen tf)« 3uflucht. 2)er

gewöhnliche 9tuf, welchen fie beim Auffliegen hören läßt, ift ein Reiferes „flähtfeb,", weldjeS unter

Umftänben mehrmals roieberbjolt rotrb. 3ur 3ugzeit Oemimmt man ein Reiferes „örel, gerfgät)",

unb ebenfo zuweilen ein r)ot)eä „3ip". 3n i^rem SSefeu untertreibet fie ticl) in Oieler v>infid)t oon

SBalb» unb SJcittelfcbnepfe. Sie ift ebenfo fdjeu unb furdjtfam tote jene, aber weit beweglicher unb

bewegungsluftiger als beibe Birten, gefällt ftdj oft in einem Umherfliegen, welches man als unnüfc

bezeichnen möchte, unb zeigt ftch nur, wenn fie ferjr feift geworben, einigermaßen träge. 3htem
©atten hängt fie mit warmer 3ärtlicb,feit an, unb bie Brut liebt fie ungemein; im übrigen

befümmert fte ftctj, ftreng genommen, um lein anbereS 2b,»«» welches ihr nicht gefährlich wirb.

&erbtf>iere, SBürmer, Heine ftaätfdmeden unb bünufchalige *Diufdjelthiere bilben ihre *Jtatj-

rung. Auch fuc^t biefe erft in ber ©ämmerung unb Stacht auf, ftreicht menigftenS erft ju biefer

3eit öou einer Stelle jur anberen umher unb fällt gelegentlich auch «»f Oerttichleiten ein, auf

benen fie ftch übertageS nicht fetjen läßt. Bei reichlichem Butter wirb fie außerorbentlich fett.

3n entfprechenben Sümpfen brütet ein Härchen ber Sumpffchnepfe nahe bei ben anberen.

Schon lange öor bem Segen beginnen bie in je bei ^inftcht ausgezeichneten ßiebeSfpiele. „GS

fchwingt fidt) baS OTänndjen", fchilbert Naumann fet)r richtig, „Oon feinem Sijje aus bem grünen

Sumpfe meiftenS blifcfchneU, erft in fdjiefer 9iichtung auffteigenb, bann in einer großen Sdjnecfen*

linie himmelan, bei heiterem BJetter fo hoch in bie £üfte, baß eS nur ein gutes Auge noch für

einen Bogel ertennL 3n folcher Vi)l;e treibt eS ftch nun flatternb im Greife herum unb fließt

auS biefem mit gan} ausgebreiteten, ftid gehaltenen klügeln, fenfrecht, in einem Bogen, herab

unb hinauf, unb mit einem fo befonberen Araftaufwanbe, baß in biefem Bogenfdjuffe bie Spieen

ber großen Schwingen in eine bebenbe ober fdjnurrenbe Bewegung gefegt werben unb baburd) einen

jitternben, wiehernben, fummenben, fnurrenben ober brummenben Jon geben, welcher bem Gedern

einer 3iege höchft ähnlich ifx, unb bem Bogel ju bem Warnen Himmelsziege, £aberboc! unb ähn-

lichen Oerholfen hat. S)urch einen fo fräftigen Bogenfdjuß ift eS nun wieber in bie Oorige #öhe

getommen, wo eS Wieberum flatternb einige *Dlate herumfreift, um Äräfte zu einem neuen, fenS

rechten Bogenfturze unb bem mit ihm berbunbenen Summen, Brummen, ^Jlccfern, ober wie man

eS fonft noch nennen möchte, zu fammeln, welcher fofort erfolgt. Unb fo wirb baS Greifen in

einem wagerechten Striche unb auf einem flehten Staunte mit ben bamit abwechfelnbeu fenirec^ten

Bogenftürzen unb 3Jlecfern oft Piertel-, ia halbeftunbenlang fortgefe^t, wobei noch zu bemerfen
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ift, baf$ bicfcS ©ctön an unb für ftd) Wenig über jteci Setunben anljält unb anfänglid) in Stoifdtjcn-

räumen Hon fccfjö bis adtjt, fpäter aber, Wenn bic flräfte anfangen 31t erlahmen, öon \\iuw\\ \ bis

filnfunbjroanjig Setunben wieberijolt wirb. Senn eS mit Silben beutlid) gemadjt Werben jott, fann

man eS mit ,2)ububububububu', fo fdjnetl Wie nur möglid) gefprodjen, am beflen berünnbilblidjen.

Sa baS SJtänndjen biefe wunberlidjen ©aufeleien nidjt allein in berSlbcnb* obetWorgenbämmermtg,

fonbern aud) nid)t feiten am läge unb ftctS bei ganj l.icitercm Gimmel unb ftillem SBetter aueübt,

fo halt eS mit natürlid) fdjarfem Slugc burdjauS nidjt ferner, bie mirbclnb fdjnurrenbe Bewegung

ber Sdjwungfeberfpifoen bei jenem heftigen .£>inauf. unb .fcerabbrängen beS Sögels burd) bie ßuft

beutlid) genug ma^rjune^men unb fid) ju überjeugen, ba& biefe löne allein bierburd) IjeiPor*

gebracht »erben unb nid)t auS ber flefjle bei Sogeid fommrn." 9teuerbingS hat man ftd) babin

geeinigt, bafj man nidjt bic Schwingen, fonbern bie Sdjwati3febern als (Iqeiiger bei mederuben

ÖauteS anfielt. Sie ßiebeebegeifierung beeinflußt übrigens baS 9Jiännd)en fo, ba§ eS fein fonftigeS

äöejeu gänjlid) öerleugnct, fid) 3. S. jutoeilen auf ftarfeSaumfpifeen frei rjinftetft unb mit jitternbem

§lugc auf- unb abfliegt; aud) befümmert eS fid} jefet um anbere feiner 2lrt, toenn aud) freilidj nidjt in

freunblidjer 9lbftd)t. 3ebeS ÜJtänndjen fpielt allerbingS für fid) unb befdjreibt feinen eigenen ÄreiS

in ber £uft; aber rö gefdjiebt boct) gar nid)t feiten, ba{j bie Gifcvfudjt jtoei jufammenbringt unb ein

3iemlidj ernfter Äampf ausgefodjten Wirb. 9Iuf baS Umb,ertummeln in ber ßuft folgt ber jmeite

Vitt beS ßtebeSfpieleS. „Söenn baS 2Jl8nnd)en mit jener gewiß Mir anftrengenben, fonberbaren

Setoegung lange genug fid) abgeplagt b,at", fäbjt Naumann fort, „ertönt auS bidjtem, itaffem

Serftede am ©oben, an weniger unfid)eren Orten, woljl aud) oon einem erhabenen Steine ober

£>ügcldjen, ber järtlirf) ucrlangenbe ßiebeSruf ber SluSerwäblten jum Wc liebten hinauf, unb taum

Ijat biefer bie erfeljnte (Sinlabung oernommen, als er aud) fogleidj feine öautelei beenbet, feine

ölügcl bid)t an ben ßeib jieb,t unb tute ein fallenber Stein, aud) mit eben foldjem Saufen, faft

fenfrcdjt aus ber$5lje ju feinem SBeibdjen b,erabftürjt. ®en britten unb lefrten Sft, meldjer nun

folgt, öerbergen bem Später bie bidjten Umgebungen." 3ener SHuSbrud ber Siebe ift ein ljo$er,

reiner, pfeifenber fiaut, weldjen man burd) bie Silben „Sitfüp" ober „Siep" ungefähr wiebergeben

tann. Sin berjenigen Stelle, Bon Weldjer ftd) baS flJtänndjen gcwöb,nlid) ju feinem SiebeSfpiele auf'

fdrtningt unb ju toe(d)er cS toieber prüdfe^rt, fleht, rings Pon Sumpf unb SäJaffer umgeben, auf

einer Grt)Bl)ung, i»ifd)en Sdjilfgrüfem jiemlid) »erborgen, baS 9lefl, eigentlid) nur eine <£iit»

brüdung beS ©rajes felbft, meldje bödjftenS mit trodenen Slättd)en unb ^)ftlmd)en belegt, burd)

baS weiter roadjfenbe öraS fpäter aber faft OoU|*tänbig überbedt wirb. Söon ber 5Jiitte beS Slpril

an bis ,^u (Snbe beS URai finbet man in iljm regelmäßig Pier, burd)fd)nittlid) aebtunbbreißig <Dlitti>

meter lange, aa)tunbjn)an3ig Willimeter bide, feütförnige, glattfd)alige, glanjlofe ©ier, tveld)e

auf fdjmutiß ober grünlid) oliöengelbem, aueb fdjmad) graugrünem ©runbe mit grauen Sdjalen-

fledtn unb öielen groben Dberfleden unb fünften üou grünlidjer ober rötb,lid)er unb fdjtoarj-

brauner Färbung gejeidjnet Ttnb. Sie merben uom 2Beibd)en allein innerhalb funfje^n bis ftebjebn

Sagen ausgebrütet, bie jungen aber oon beiben Gttern geführt, tueSl)a(b auet) ber Sater, fobalb

feine ftinber baS £id)t ber SBelt erblidt baben, feine ©aufeleien t iuftelll. 3b,r buntfd)tdigcS 55unen«

Keib mad)t fdjon nad) ad)t bis \etm Sagen bem 3ugenblleibe $ta^; nad^ ein paar SDodjen beginnen

fte bereite ju flattern, einige läge fpäter pnb fic felbftänbig geworben.

35ie ^ecrfdjnepfe ift, banl ib,reS Aufenthaltes unb ibrer bebeutenben giugfertigteit, weniger

©efabren ausgefegt als bie 2Balbfd)nepfe; Cbclfalten unb ^abit^te fangen aber bod) manche, unb

ber tyud)S fud)t fte aud) im Sumpfe auf. Sie Srut mag tcrhi am metften uom HKol)rWeir) 311

leiben l)aben. Slö^lidjeä sJlnfd)WelIen ber ©cwäffer Uemicbtet mau^mat b^unbertc ifyrcr Hefter 3U

glcidjer ,^eit. 2)er Europäer Perfolgt fie i^reS fd)marfljaften SöilbpreteS, WeldjeS bem ber

Wittelfcbnepfe an 2Bob,lgefd)mad ^mar bei weitem nadjfteljt, baS ber SSalbfd)nepfe jebod) ent-

fd)ieben übertrifft, adentt)alben , wenn aud) nidjt überall mit kfonberem (Sifer, weil baS llmbcr»

Waben im Sumpfe nidjt jebcrmanneS Sacb/ unb bie 3ur 3^gb unbebingt crforberlidje gertigfeit im
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ftfugfchiefien itid^t jebcrmann eigen ift. Unter ben Ungarn unb unter ben Europäern Ggtwtenä

ober 3»biend aber i;r.t biefe 3agb, nach meinem dafürhalten eine ber angenetmtften, meiere c3

gibt, begeiftertc Anhänger, belohnt fiel) in ben gebauten Säubern aber auch fo wie uirgeub aubewroo.

Auch »efaffincn laffen fi^tj in ber ©efangenfehaft galten; ihre Eingewöhnung bedangt aber

einen febr gefdjirften Pfleger, Welcher fich feine SJlübe bcrbrir&cn lä&t. 2)ie gefangenen Werben

Zutraulich, jeigen ftdj aber bei Jage trüge unb fdjläferig unb nurbcä Wacht« munter, lönnen alfo

nidjt 3U ben empfchlcnSWcrtben Stubenbögcln gezählt werben.

*

Sie Woorfchnepfe, .^alb«, Wlaus* ober 8fabeTtnau«fd)nepfe, auch ftnmme Schnepfe, #aar*

jmbel, JBörferle ober Sriljlauä genannt (Gallinago gallinula unb minima, Scolopax, Tel-

matias, Ascolopax unb Lymnocryptas gallinula, Philolimnos gallinula, stagnatilis

unb minor), ibrcS fchmalrüdigen, furjen, berbältniSmäfjig ^ofjen, bor ber Spitjc berbreiterten

SdjnabelS unb zwölffeberigen ©d)»anje8 fjalber bon meinem 33ater jjum Vertreter ber Sippe ber

»JJtoorfcbuepf en (Philolimnos) erhoben, ift bie fleinfte Schnepfenart : i^rc Sänge beträgt fechjebn,

bie »reite ncununbbrcifjig , bie gittiglänge elf, bie SchWattzlänge bier Gentimeter. 3ügct, ein

Streifen unter ben SBangcn unb Mopf finb braun, jtoei Streifen über unb unter bem Auge roft-

gelblid), bie Wlantclfebcrn fdjroarjblau , mit grünem unb purpurnem Sd)itler unb bier roftgelben —
£auptflreifen, bie ber Qhirget, beä ÄropfeS unb ber Seiten grau, bräunlich gewellt unb gefledt,

übrigen« weift, bie Schwung, unb Stetterfebern mattfdjmarj, lehtere roftgelb eingefaßt. £a*

ftrühlingötleib zeigt auf ben frlügetn eine mehr roftrotbe gärbung als ba« ^erbftHeib; ba« 3ugenb-

fleib ift nicht fo ftrar)Ienb wie baS ber alten SBögel.

An benfelben Orten, roeldjc Wäbrenb beS 3früt)lingS» unb #erbftzugeS bie 4?eerfd)nepfe

beherbergen, finbet man aud) ihre Heinere SJerwanbte, niemals jebod) in berfelben SlnjatjL

einzelne Härchen brüten hier unb ba in 25eutfchlanb; it)re eigentliche #etmat aber ift Wufttanb unb

SBeflfibirien; in Dftfibirien fanb 9t ab be fte nur feiten. 3n Sfanbtnabien trifft man fie bier unb

ba als Sörutoogel an; in Siblanb unb Sitbauen ift fte gemein. 3h" SBanbcrung erftrerft ftd) nid)t

fo weit nach Süben wie bie ber Söefaffine; jebod) fommt fie gleichzeitig mit lefoterer in 3nbien an,

uertr)ei!t fich über bie gan je #albinfel unb ocrläftt biefe im ftrübjabre mit ihrer SBermanbten roieber.

SaSfelbe gilt für Worbafrifa. 3n Spanien unb öriechenlanb übertointern biele, unb zwar auf

Arferlanb. „2>iefe gelber", fagt @raf bon ber Wühle, „toerben im SZBinter burch ben oft bierjehu

Sage antjaltenben Wegen breiftig bis feebzig Gentimeter hoch unter äBaffcr gefegt, unb finb bann

ber SieblingSaufenthalt bon unzähligen Sumpf« unb *Dcoorfd)nepfen, unter meldten bie lehteren

jtoar bie Wenigft jatjlreichen , jebod) noch immer häufig genug finb. 3>ort fah ich fte jum erften*

male ju taufenben bei Jage, bcfonberS bei nebeligem unb regnerifd)em SBetter, umherlaufen unb

ihre 91al)rung fachen." Sinbermatjer fügt bem hinzu, baft man fte im Sifcen fd)ie§en fönuc, aber

nod) erfolgtem Scbuffe in bie größte Serlegenbeit !omme, weil taufenbe bon 9Jcoor» unb anberen

Sumpffchnepfen in molfeitartigcn Schwärmen auffliegen unb ben Schüben bermirren. 3m Anfange

be« 3Jcärj berlaffen bie JJBintergäfte ben Süben unb reifen nun, wie bie übrigen Birten bc« Wacht«,

ber eigentlichen Heimat ju.

Sie -Ipalbfchnepfe ähnelt in ihrer Stellung ben bcrWanbten 9lrtcn, läuft auch ungefähr wie

biefe auf ben Soben umher, fliegt aber oiel weniger gut, b. b- unftdt)tret, obgleich fte noch immer

fchned genug bahineitt unb bie oerfdjiebenften Sd)Wentungen ausführen (ann, erhebt fich ungern

hoch, in bie vuft, fonbern flattert zuweilen förmlich über bem Sumpfe fort, fo bafj fte wirllid) einer

Oflebermattä ähnlich Wirb, unb fdjrcit beim Auffliegen nod) feltcner ald bie Witteljchncpfe, liegt

ungemein feft unb läfjt einen Störenfrieb unter allen Umftänbcn bi« auf Wenige Schritte nahen,

bebor fte fich überhaupt zum fliegen entfchliefjt. »ei heftigen Söinbe wagt fie faum auf\uftel)en,

Weil fte bann wie ein Spielball fortgcfchleubert wirb. 3bre Stimme, welche man am häufigften
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nod) gegen Sföenb »ernimmt, ift ein feinet, fdjarfer, tt)ie„.ffij" ober, Wenn bumpf betont, wie ,,9lchtfd)"

flingenber 2aut ; ber SBaljtuf läßt ftd) wiebergeben burd) bie Silben „lettettettettet", welche juweilen

bier biä fed)ä Sefunben ununterbrochen ausgeflogen »erben. Ucbrigenä ifl aud) fie f)öd)ft ungefettig,

befAmmert ftd) überhaupt nur gelungen um anbere2b;ierartcn. 3h» 91ab,rung ift im Wefentlid)cn

biefelbe toie bei ben anberen Sumpffchnepfen; bod) b,at man in if)rem 'Ulagen öfter alä bei ben

berwanbten Birten aud) feine Sämereien gefunben.

SBahrfdjeinlid) brütet bie ^jalbfdjnepfe nicht fo fetten in Tciitidjlaub, wie gewöhnlich ange-

nommen ttJttb. (Eugen bon ^ome^er erhielt in Bommern, Söter in SSeftfalm, £Bot,imann

ebenba, unb jmar im Wieberftifte, gefunbene Gier. Sfanbinabien, 2itb,auen, ßiblanb unb Gftlanb,

SJtittelrufjlanb unb Sübftbirien ftnb tijvc eigentlichen Srutlänbcr. 2)a« 9tcft ift eine mit wenig

®raät)älmd)cn belegte ®rube auf einem ^ügeldjen. 2>ie bier Gier ftnb fleiner unb glattfcrjaligcr

r.lo bie (vier ber 33efajfine, ümen aber fonft fetjr ähnlich- Sie haben auf matt olibengrünem ©runbe

biolettgraue Sdjalenflede, gelbliche ober rötf)lid)braune in ber Glitte unb fdjmarjbraune Jüpfcl jur

Dberjeidjnung. £a3 brütenbe 2Beibd)en ftfet fo feft, ba& ©oll et) eine« mit ber £anb berühren

fonnte, bebor eä aufflog, lieber baä 3ugenbleben ber 3ungen ift mir feine ftd)ere Angabe befannt.

©iefclben geinbe, welche ber 23efafftne nad)ftellen, gefäljrben aud) bie -£>albfd)nepfe. 3h»
3agb bietet faum erhebliche Sdjwierigfeiten, weil fie fet)r feft liegt unb bann aud) nur berhältniä»

- müßig langfam bahinfliegt. 3m Spatljerbfte, Wenn fte fer)r feift geworben, jeigt fie ftd) juweücu

fo träge, baß man fte bor bem 3}orflef)hunbe mit ber $anb wegnehmen ober mit bem 9lefce Über-

beden fann. 3)a8 2öilbpret ift bezüglicher al8 ba« ber SBelafftne.

2)ie ßennjeidjen ber Stranblaufer (Tringinae) liegen in bem gebrungenen, fettlid) etwas

jufammengebrürften ßeibe, fleinem Äopfe, bem fopflangen ober nod) etmaä längeren, gcraben ober

gegen bie Spifye fanft abwärts gebogenen, an ihr aud) tooht löffeiförmig berbretterten, fd)Wad)cn,

weichen, biegfamen Schnabel, ben jicmlid) r)ot;en, fd)lanfcn, fd)mäd)tigen, über ber fterfe ttjeilmeife

nadtcu Süßen, mit bier, auänahmäweife bret 3ehen » beren brei borbere lang, bünn unb bottftänbtg

getreunt ftnb, währenb bie feljr furje, fd)tt)äd)lid)e , fleine #interjef)e fo fwd) fid) einlenft, baß fie

ben SBoben nid)t berührt, ben mittellangen fpifeigen Qrlügeln, unter beren Schwingen bie erfte bie

längfte ift, beren Sd)ulterfcbern aber tSfterflügel bilben, bem au8 jwölf ^ebern beftehenben furjen,

am Gnbe fpifc jugerunbeten ober boppelt auSgefdjnittencn Schwanke. 25a8 ßleingefteber ift reid) unb

glatt anliegenb, feine Ofärbung eine nad) bem Hilter unb ber 3at)te8jeit, aud) nad) bem 0efd)led)te

hödjft berfd)iebene, meift auä Graubraun unb Stoftjarben jufammengemifd)te. öerippe, SJluSfeln,

GingeWeibe jc ftimmen im Wefentlid)en mit bem ber Regenpfeifer überein; Sdjäbcl unb Sluge ftnb

aber biel fleiner alä bei biefen; bie SBirbelfäule Befielt auS aWölf biä bretjehn .£>ale-, neun Äüden-

unb ad)t Sdjwanjwirbeln ; im Sruftbcine ift ba8 innere Wie baä äußere $aar ber inneren ^aut»

buchten regelmäßig borhanben; ber Schnabel jeigt nod) beutliche Üaftjellen ic

Stranblaufer beleben bie flüfte beS 9Jceercs> unb bie Ufer ftcfjenber Öewäffer, Weniger bie bei

Slüjfe, erfdjeinen hier im grütiiahre jiemlid) fpät unb berlajfen bie .{peimat fdjon ju Anfange be$

^>erbfteS wieber. 9luf bem 3uge reifen "Mite unb 3unge in getrennten Stügen, bie 3ungen meift

fdjon gepaart, bie Gilten nad) bem Öicfct)lccl)te gefonbert, bie sUtännd)en juerft, bie Söcibdjen ple^t;

bie einen wie bie anberen bereinigen ftd) jebod) in ber SBinterherberge Wtcberum \u gemifd)ten, oft

fehr zahlreichen Schwärmen. Sitte 31rten laufen bortrefflid) , aud) über fieberigen Schlamm, treten

babei bloß auf ben borberen unb mittleren %T)tiitn ber 3ef)en auf unb gehen alfo wie auf Schnell-

febem batjin, fliegen fdjnett, leid)t, fd)ön unb wed)felboll, wiffen ftd) aud) fd)Wtmmenb im Baffer

31t bewegen. 3hre Stimme ift pfeifenb, hetttönenb unb fd)allcnb. Sie vJcal)rung befteht aud allerlei

5Heütgetf)ier, äöafferferfen unb bereit «arben, berfd)iebenartigem Öewütme, fleinen Sd)althieren
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unb bergletchen, au8nabm§Weife aud) auä feinen Sämereien. S)a§ tj i)d)ft einfache 9lefl ftefjt auf

trodenen Stetten im Sumpfe unb enthält öicr bcrfjältniämäfjtg grofje, bim* unb frcifelförmig

geftaltete, auf grünlichem ©runbe bunfelbraun gefledtte @ier, Welche bom 2Seibd)en attein auä«

gebrütet »erben. 2>ie jungen fommen in einem aierlichen SJunenfleibe auö bem 6ie unb ftnb bom

erften Jage ibreä 2cben8 an fo bewegungSfäbig wie irgenb ein anberer Stclaboget, wadjfen rafd)

beran unb machen fic£> batb felbftänbig, obwohl fte bis jum #crbftauge in ©efettfdjaft unb unter

3fül)mnrj it)ver treuen (Fitem bleiben.

Sämmtlid)e Stranbläufer laffen ftch leicht aätjmeu, galten jahrelang im Ääftge au3, befreunben

fict) innig mit ihrem Pfleger unb erfreuen buref) muntereä, anfprecf)enbe3 Söefcn.

%U SBerbinbungSglieb awiferjen ben Sdjnepfen unb Stranbläufcrn fieljt man bie Sumpf,
laufe r (Limicola) an. Sie lennaeichnet ber geftredte SJeib unb Heine Äopf , ber mcljr al*

fopflange Schnabel, melier bis jur Spifoe uniclj unb biegfam, an iljt breit unb bor if)r feiert

berabgebogen ift, ber berhältniämäfiig niebrtge, etwas ftämmige, über ber Sferfe nadte, toierjeljige

ftufe, ber mittellange, jiemlid) fptfoige tflügel, in Welchem bie erfte unb aWette Schwinge unter ftcb

gleid)lang unb bie längften ftnb, unb ber furje Scbwana, welcher fich nad) ber Glitte aufpifet.

2Der Sumpfläufer ober Sd)nepfenftranbläufer (Limicola pygmaea, platyrhyncha

unb Uartlaubi, Numenius pygmaeus unb pusillu?, Tringa pygmaea, platyrhyncha unb

olarioidea, Pelidna pygmaea unb megarhynchos) ift auf bem Oberfopfe febwarabraun, burd)

Sioei toftgelbe SängSftrcifen gejeiebnet, auf bem Sölantel, mit Aufnahme ber roftgclben fteber»

ränber, febwara, auf bem Dberflügel aber afebgrau, am Unterteile, bem ßropfe unb ben SBruftfcitcn

roftgelblid;., graubraun gcfledt unb burd) bie weiblichen Spifcenfanten ber Gebern gezeichnet,

unten weijj; bor bem Auge fteljt ein brauner, über itjm herläuft ein Weijjer Streifen. £aä Auge ift

braun, ber Schnabel an ber SBurjcl rötbjUdjgrau, an ber Spifee fd}toärjlid), ber guft bunlel grünlich-

grau. 3m #erbftfleibe änbert ftd) bie gärbung be$ GJeftebcrS ber Dberfeite in liefafdjgrau um;

eine 3eicbnung wirb burd) bie bunlleren Sd)äfte unb fetteren tfanten bewirft. 2)ie ßänge beträgt

bicrunbbreifjig, bie 33rcite fed)act»t, bie Qrittiglänge elf, bie Sd)wanalänge bicr Gentimeter.

3n Guropa fdjeint ber Sumpfläufer feltcner ju fein ald in Elften unb Amcrifa. Gr bewohnt

ben Horben unb wanbert bis in bie Sreite bon Bengalen nad) Süben Ijinab. 3n Europa redjnct

man ihn überall ju ben feltencren Sögeln; bod) ift ti möglich, ba§ er öfter borfommt, ati man
glaubt: fo erfdjeint er j. i8. in ©riedjenlanb nad? ber 33crfid)crung ©raf bon ber 9Jlül}le'$ in

manchen Sauren häufig, wäljrenb er in anberen gänalid) feb,lt. Schlammige, feid)te Uferftcttcn

ftetjenber (i5eWäffer, befonbctS freie SBafferränber, geben ihm Aufenthalt. £>icr treibt er fid) ftitt

umher, trippelt mit fleinen Sd)rittd)en auf furje Stredcn mit biclen Unterbrechungen batun, fliegt

rafch unb flüchtig, meift bicht über bem Söaffer fort, unb febrt gern ju bem Orte autüd, bon welchem

et aufflog. Naumann nennt ifjn einen trägen Bogel, bon ber 9Jcüt)le hingegen öetftohtrt, ba&

er cbenfo be^enb unb munter fei, »ie anbere Stranbläufer auch. Ueber fein Söefen finb mir noch

nid)t genügenb unterrichtet. 9lbmeid)enb bon feinen Ofamilienbermanbten, meibet er bie @efettfchaft

fretnbartiger Stranbböget unb befümmert ftch ba, wo er fich gcrabe aufhält, wenig um anbere

0efd)öpfe, lafjt be^halb auch ben 2Renfchen nahe an ftch hetanfommen, e^e er auffliegt, ober

brüdt ftch »obl nach Schnepfenart platt auf ben SJoben nieber, bi« ber ftch nabenbe Beobachter

ihn jwingt, aufaufliegen. 3>ann erhebt er fich, burchmifjt flifgenb eine lurae Strede unb treibt c4

wie borher. 25ie Stimme ift ein trillernbed „lirt", ber anberer Stranbläufer ähnlich- Äleine

Äcrbttjiere, beren SBrut, ©cwiirm unb anbere SBaffettbierchen bilben feine Waljrung; weldjc Arten

er beboraugt, ift nicht befannt.

So biet befannt, brütet ber Sumpfläufer nur in ber lunbra unb ftetsl im Söaffetmoofe bev

yjtotäfte. Dttfl tfeft ift tiefer unb forgfältiger aufgelegt ald baä anberer Stranbläufer. Sie (iier,

»tcljm, Hierlebtn. «uUofl«. vr. 19
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bcrcn 2äng8burd)mcffcr etma Dreißig unb bercn Cuerburdjmeffer ettoa einunBjrcanjig Slillimeter

Beträft
1

, ftnb länglich birnförmig unb auf trüb olibengclBcm ©runbe bitht graubraun punftirt,

getüpfelt unb jroifd)cnburd) ftein gcflcrft, einige bitter unb bunftcr als auberc. 2aS SBcibdjen

brütet io eifrig, bafc eä erft auffliegt, loenn man bid in unmittelbare 9lä£»c beä Sefteä gelaugt ift.

2>ie 3agb b:rurfad)t ntctjt bic geringfie Ulütje, unb ebenfo leid)t fübjt in ber Segel eine

gejdjirft gelegte Sd)linijc (Uta $itU. Öefangcnc ftnbcn fid) ttnberftanböloS in itjr Sdjicffal, bcncljmcn

ftri) bom Anfange an rubig unb genuinen ftd) balb an geeignete^ StuBenfutter.

SJcr Sanberling (Galidrifl arenaria, rabidus, trin<roidcs, grisea, americana unb

Muelleri, Tringa arenaria unb tridaetyla, Charadrius calidris unb rubidus, Arenaria

calidris. vulgaris unb grisca) unterfdjeibet fid) bon feinen SJermaubten baburdj, bafj i^m bic

.frintcrjcfje fcl)lt. Seine Cänge Beträgt adjtjeBn, bie breite adjtunbbreijjtg, bie Sittigtängc ^tuölf.

bie ScBtoanjIängc fünf Zentimeter. $aö ©efteber ift im Sommer auf .flopf, .£>alä, Äcl)le unb ßropf

BeltroftrotB,, auf erfteremburd) breite, auf teueren Sailen burd) fd)malc, bunflcyängäftrtdje gewidmet,

auf Slantcl unb Sdjultcrn fdjmar.v mit breiten, Blajj roftrotfjen Sanb» unb ©ubflcden gegiert, unter»

feit« bagegen meifj; bic erften fünf Steuerfeberu ftnb au ber SDurjel meifj, born tueifjgrau.

Vluge ift tiefbraun, ber Sdjnabcl jdjmäralirf), ber Sufj bunfclgrau. 3m Söinterfleibe ift baä öefteber

beö Oberförper« lidjt afdjgrou, burd) toei&lid)e Spi&cnfäumc unb fdjiüärjtidjc Sdmftflcdc gejeidmet,

bafl bc3 Untcrtörpcrd rein meifj. 3m Sugenbfleibe ftetyt ber Stantcl fcljr buttfet auä, ift ebenfalls

burd) mcifjlictje Seberräubcr gcjeid)net, ber Dberflügel afdjgrau, bie Stirne, ein Streifen über bem

?luge. ba3 öcftd)t unb ber Unterleib rein meifj.

2er Sorben ber ganjen Gibt ift bie -frciuiat biefes nicblidjen Sögels, bie .ftüfte bei Sleercs

fein SufcntBalt. Söon Biet auä toattbert et im SBinter füblid), finbet 3»ar fdjon in ©ricdjenlanb,

3talien, Spanien, Zg^pten, Gljina ober Scm3crfct) geeignete 2öinterl)crbcrgcn, fommt aber aud) in

füblidiercn breiten, inöbefonbere in Sübaften, Wtttclafrifa, Sraftlicn, bor, mürbe überhaupt biityx

nur in Suftralicn nod) nid)t beobachtet. 3»i 3»"ereu BfS J5tftlanbeä jeigt er fid) feiten, fdjeiut biel*

mcBr auf feinem 3uge ber Äüfte bti Steerca |u folgen. 2Bic bie übrigen Stranbläufer lebt er in

ber 2Binterl)erberge au mel)r ober minber jatjrrcidjcn Hrlügcn bereinigt, im Sommer jebod) paarmeiie.

Setragen unb 2öc)cn ätjncln benen anbercr Stranbläufer. 2er «.ing ift jierlid) unb befienb,

ber 5lug fd)ön, getoanbt unb fd)nell, bem beä giuBregcnpfeiferö äfjnlid). 3« feinem treiben jeigt

ftd) ber Sanberling ftill, gefdjäftig, ettoad gcniäd)lid)cr au feine Sermanbten, aber aud) B,ariulofcr

unb )utraulid)er. Zr mifd)t fid) oft unter bie «ylüge anberer Stranbläufer ober überhaupt unter

bie ®efellfd)aften ber Stranbbögel, befunbet bor bem Uicnfdjen loenig 3urd)t, läfjt fid) al|o bequem

Beo6nd)ten, fangen, in Schlingen treiben unb erlegen, fclbft mit Steinmürfen töbten, aud) burd)

nücbcrBoltc Sdjflffe fo leid)t nid)t bertreiben. Sie Stimme ift ein cinfadjer, pfeifenber, fur^ abge»

BrocBener, fanfter Suf, meld)er burd) bic Silbe „3i" ober „Sdjri" miebergegeben roerbeu fann, nad)

ben Umftänben aber bcrfd.ieben betont wirb unb bann aud) bcrfdjiebene iBebeutung erlangt.

KMit bic Serroanbtcn nährt fid) aud) ber Sanberling bon allerlei .ftleingctbicr. Man fiel)t bie

05efellfd)aft bid)t an ber 33ranbungslinie ber See fteben, eine fid) überftür^enbc aBt-rie crmarten,

Bierauf mit bem jurürffchrenben JBaffcr feeeinmärtä eilen, bor ber nädjften 2öelle jurürfflüd)ten,

unb in biefer Söeifc ftunbenlang auf» unb nieberlaufcn. 2oi) gematjrt man it)n aud) roeiter bom

SBaffer entfernt, eifrig Bcfd)äftL}t, hier unb bort etmas aufjupitfen, unb in feine Vlrbeit fo fid) ber»

tiefen, bafj er ben s
JJtenfd)cn biö auf menige Sd)ritte Ijeranlommcn läßt, bebor er ju i^m aufblidt

unb bann erft erfdjredt baboneilt. Sau mann fagt, bafj er eine mot)lbcfe|jte lafel fel)r liebe unb

bei ben ftreuben berfelben fclbft feine Sidjcrbcit bintainufeüen fdjeine.

2a ber Sanberling auefd)licfjlid) im l)öd)ften Sorben niftet, ift feine ftortpflanjuugagcfdjidjte

nod) unbefannt. Xie Zier äl)neln benen beö Ilcincn 5llpen» ober 33ergftraubläufer«; fie ftnb auf
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leljmgelbltd)em ober grünlichem ükunbe mit einigen jd)U)acr) purpurbräunlicfjcn glecfen unb etroaä

unregelmäßigen gelbltd)brauneu lupfen gejeidjnet.

9ln ben Seefüften jagt mon ben Sanberliug wie attti fteirtere Stranbgeflügel überhaupt

unb erlegt oft biete ber tjarmlofen £l)ierd)en mit einem einjigen Sd)uffe. 9tad) Serfidjerung

9laumannä lägt er ftd) leidjt jar}mcn unb jeigt fid) [cr)on nacr) roenigen lagen fo firr unb

jutraultd), bajj er baburdj oft in (9efat)r gerätb, unb julejjt getoöfmlid) tobt getreten roirb.

Sie ©ttanbläuf er im engeren Sinne (Tringa) finb burcr)ger)cnbä ebenfalls fleine, bertjält*

niämäjjig fdjlanfe Söget mit topflangem ober nod) ctiuao längerem, gerabem ober bogenförmigem,

an ber Spi^e faum merflid) berbreitertem Sdjnabel, fdjlanteu, bicrjeljigen, Weit übet ber fterfe

nadten i}üjjen, nuttellangen, fpi jjigen Schwingen unb jugerutibetem ober auägefdmitteneni odjtoanje,

bereu Öefieber ftd) infolge ber boppelten SRoufet altjäljrtid) jroeimal rocfentlidj beräubert.

Xer 9toftftranbläufet ober flanutebogel (Tringa canutua, calidris, islundica, ferru-

ginea, naevia, grisea, australis, cinerea unb rufa, Calidris canutus unb islandica, Canutus

ialandicus unb cinercus) ift ber gröfjte unter feiner europäifdjen iDerroanbtfdjaft. ©eine Sänge

betragt füufunbjmanjig, bie SJreite füufunbfunfjig, bie Jittiglängc fiebjeb,n, bie ©djroanjlänge

fed)«S Zentimeter. 3m (commerHcibc ftnb bie gebern tief brauurotf), uutcrfeitä bis auf bie meiß=

liefen beä s-öaud)eä einfarbig, oberfeitö burdj pfeilartige fd)n>ar,jc ÜJlittclflerfe unb breite gilblid)*

voeijje Sianber gefledt, bie Würfen» unb längften Srfjulterfebern fdjtoarj, tpeig umraubet, bie

19«
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Unterrüden» unb Sürjclfebem auf wetfjem, Bräunlich gemtfdjtem ©runbe fdjwarj quergebänbert,

bie Weifjgefdjafteten .franbfchwingeti fchwärjltd), bieSlrmfchmingen grau, bie fjinterften weijj gefäumt,

bie Sd)Wanafebcrn grau, fd)tnol tDet&Iic^ gefäumt. 3m SBinterflctbe ift ba« ©cficbcr oberfett«

afdjgrau, lid)t graufahl gefäumt, unterfeit« graulich Weifj, feitlid) trüber, am Jtropfe burd) fdjmatc

Sthaftfrrtdje gejeidjnet. 25a« 2luge ift braun, ber Schnabel fd)Wara, ber ftujj graulich fdjwarj.

£>er etwa lopflange Schnabel ift gerabe.

©er Seeftranbläufer, grelfcnftranbläufer (Tringa maritima, striata, nigricans,

canadensis, arquatclla unb littoralis, Totanus maritimus, Arqnatella unb Pelidna mari-

tima), ift merfltd) Keiner al« ber ätoftftranbläufer: feine ßänge betrögt etwa einunbjwanjig, bie

breite jWeiunbbierjig, bie Orittiglänge jwölf, bie SdjWanjlänge fünf Zentimeter. 3m .§od)jeit««

fleibe finb Oberfopf unb Waden fd)Warj, Weifj unb oderfarben läng« geftreift, flopffeiten unb

§aU fehmutjigWctjj, bräunlid)fdjwarj geftreift, Oberfette unb Müden gtänjenb fdjwara, burd) bie

roftfarbenen, weif} gefäumten fRänber ber gebern gejeiehnet, 93ruft unb «Seiten auf weißem ©runbe

fd)tt)öriltd)grau gefledt, bie übrigen Unterteile weifj, bie wet&fdjaftigcn Schwingen fdjwärjlich,

bie legten .franbfehwingen Wci& gefäumt, bie mittleren ©djtoanjfebern fdjwarj, bie übrigen

fcfjtoärjlidjgrau, iljre Schäfte weift, alle mit lichten, bie mittleren mit roft gelblichen, bie äußeren

mit Weifjltdjen Säumen gejiert. £a« 2lugc ift braun, ber Sdjnabel röthlidj», ber gfufe fafrangclb.

35em SBinterfteibe fehlt alte« Stoftgelb, unb Sdjnabel unb pjje haben minber lebhafte Färbung.

2>er mehr al« lopflange Schnabel ift fanft gebogen.

2öie alle SippfdjaftSgenoffen brütet aud) ber Woftftranbläufer nur im rjoljen Horben, burd)«

manbert im £erbfle unb SBinter aber Guropa, faft ganj Slftcn, einen grojjen Jtjeil bon 9lmerifa,

ebenfo aud) 9lfrifa, ift fogar auf Weufeelanb gefunben worben. 9luf biefen Söanberuugen bcrläjjt

er bie Seefüfte nur au«nat)m«weife, um nahegelegene 33innengewäffer }U befudjen, gehört baber im

3nneren be« Canbe« ftet« ju ben feltcnen Grfdjcinungen. 9lm Seeftranbe fdjart er ftd) au fet)r jab,U

reichen ©efetlfdjaften, Welche gemeinfdjoftlid) leben unb bonbeln. SBtele foldjer Sflüge überwintern

fdjon im Horben, anbere jietjen gemächlich fübmärt«, berWeilen unterWeg«, wo fie reid)lidje Wahrung

ftnben, olme ein beftimmte« SReifejiel \n erftreben, unb toenben ftd) mieberum ber Heimat ju, Wenn

bie Srutjeit herannaht. 9ln unferen Äüften wie bann unb mann im SBinnenlanbe erfcheint er

bereit« im Sluguft unb September unb jietjt im SJiai mieberum feiner norbifdjen #eimat ju.

£er Seeftranbläufer entftammt brcfclben Heimat, burdjmanbert ebenfall« beibe Grbhälften,

ift nod) Weiter jüblid) beobachtet worben, erfdjeint aber feltener an unferen ftüften al« fein 3Jer«

Wanbter, unb befudjt bie SJinnengewäffer unfere« SBaterlanbe« nidjt. 9lud) er überwintert bereit«

im Horben, t)äuftger an ben Äüften ©rojjbritannien«, .£>ollanb«, ^rantreid)«, erfd)eint unb ber«

fdjwinbet ungefätjr ju berfelben3eit, füt>rt überhaupt faft bicfelbe ßeben«weife wie jener.

SBeibe «rten ftnb trofc il/re« gebrungenen Saue« fet)t bewegliche, bet)enbe, gewanbte, faft

ununterbrochen tt)ätige, raftlofe, unruhige, lluge unb borfid)tige, wenn auch nid)t immer fd)cuc

Süögel, laufen unb fliegen bortrefflich, fd)Wimmcn aud) recht gut, haben eine laute, hohe, pfeifenbe,

aber angenehme Stimme, lieben GkfeHigfeit, leben jebodj mehr mit ihresgleichen al« mit ber»

wanbten Birten jufammen.

3hre Nahrung, Welche au« bem berfd)iebenften Äleingethier, in«befonbere SBünnern, fleinen

aartfd)aligcu 9Jtufd)ctn, ilcrbtrjicren unb beren Sorben unb bergleid)en befielt, lefen fte nur bon ber

Oberfläche be« ßiefc« ober Schlamme« ber Aüfte wie ber Ufer ab, taufen be«t)atb mit äugerfter

(fcfd)äftigteit auf unb nieber unb halten |irf), Währenb fte jagen, etwa« entfernt bon einanber.

lieber baS 33rutgcjd)äft be« Äoftftranbläufer« fehlt nod) jcglid)e ßunbe; ber Scrftranb«

läufer bogegeu niftet fchon auf ben St)etlanb«mfeln unb weiter nad) Worben hin, überall in ber

Wätjc ber .teufte. Gr crwät)lt jur 9tiftflellc gewöhnlich einen erhöhten fteittigen, mit furjem ©rafe

ober "Eioofe beftanbenen ^lajj unb legt ju 6nbc bc« «ölai feine bier mäjjig großen, etwa bnifeig
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"ülillimeter langen, bierunbjtoanaig ^Ritlimr ter birfen, birnförmtgen, nadj Färbung unb 3"d)nung

abänbemben, auf grünlid)» ober ölbräunlidj grauem (Srunbe mit jablrcid)en, großen, umber«

braunen Sieden gezeichneten Gier in eine feidjte, faum auSgclleibete ©rube ober SJtulbe. 55a«

brütenbe 2öeibrf>en fifct ferjr feft unb nimmt bei ©efabr jur Scrftellung feine 3uflud)t, um ben

geinb abjulenfen. Sie 3ungen road)fen rafdt) heran unb finb oft fefcon $u §nbe beä 3uni flügge.

Sic 3agb beiber Stranbläuferarten ift mfib/IoS, ber 3ang auf befonberä eingerichteten gerben

aud) nicht fdjroierig; baS SBilbprct lotjnt jebodj, ba ei tranig ju febmerfen pflegt, bie 3agb nid)t.

©efangene Woft« unb ©eeftranbläufer benehmen ficb tote anbere Slrten ber ©ruppe.

35er Sid)lerftranbtäufet ober 3roergbrad)oogcl (Tringa subarquata, pygmaca

unb chinensis, Scolopax subarquata, pygmaea, africana unb Dethardingii, Numenius

africanus, pygmaeus, pusillus unb ferrugineus, Pclidna subarquata unb macrorhynchos,

Falcincllus subarquatus unb Cuvieri, Acrolia ober Erolia variegata unb pygmaea, Schoe-

niclus unb Ancylochcilus subarquatus) ift juni Vertreter ber Unterlippe ber Jtrummfd)nabcl =

ftranbldufer (Pclidna) erhoben toorben. Seine ßönge beträgt neunjefm bUjroanjig, bie23reite

fünfunbbreijjig, bie Srittiglängc elf, bie Scbroanjlänge fed)§ Gcntimcter. 3m grüblingöfleibe ift

faft ber ganje Untcrförper roftrotb, b'ßcr ober bunflcr, reiner ober mehr braun, ber Dberfopf auf

iV.;rjäv\lubcm ©runbe roftgrau getoellt, roeil bie ijfeberfanten biefc Färbung geigen, ber ^unterhala

roftgrau ober roftrotb, fd)»arj in bie ßänge gcftridjelt, ber übrige Dberförper, mit Sluänabmc bei

roei&geflcdten Steijjeg, auf tieffd)roarjem ©runbe Ijett roftfarben geflerft unb lidjt afdjgrau ober roft>

gelb gefantrt; bie Sdjroanjfebern fmb afdjgrau, nad) ber Wlittc ju bunflcr, ihre Schäfte unb .fianten

roeifj. 35er Slugenftem ift braun, ber gebogene Schnabel febroarj, ber 2ru| fd)n)arjbraun. 3m
-Öcrbftfleibe finb .ftopf unb Warfen fdjroarjgrau mit »eijjlidjen unb bunflen Öeberfanten, Würfen

unb Dberflügel tief fd)»arjgrau mit fd)roär,did)en Schäften, bie Unterteile roeifjgrau überlaufen

ober grau gcfledt, bie gebern aud) bunfler gefd)aftct; ein 3ügel ft reifen, roetdjer bii jum Slugc reicht,

ift bräunlich, «n anberer, Welcher fid) über baä 9luge jiebt, roeijjlid). 3m 3ugcnbfleibe fmb bie

Gebern be§ Dbeifopfeö graubraun, roftgrau geränbert, bie bei .£>tnterbalfe§ h£^9tau - bunfler

geroöltt, bie beö Würfend unb ber Sd)ultcr fcbmärjUd), roftgelb gefäumt, bie beä Stcifjcä unb Unter

=

förpere roeifj, bie ber ©urgcl unb bei ßropfeä enblid) roftgrau. 3)ie ©efcbledjter unterfReiben fid) nic^t.

3)er nädjfte Sertoanbte ber oorfteljenb befchriebenen Iii ift ber 3llpenftranbläufer
(Tringa alpina, cinclus, variabilis, chinensis, pygmaca, Scolopax pusilla, Numenius

variabilis, Pclidna alpina, cinclus, calidris, mclanothorax unb paeifica). Seine Sänge beträgt

fünfzehn biä ad)tjelm, bie ©reite breiig biä brciunbbreifjig, bie gittiglänge jeljn biä elf, bie

Scbroanjlängc fünf Gcntimcter. Dberfopf, OTantel, Schultern unb Sürjcl fmb im ^od)3eitSfleibe

roftrotbbraun, alle ftebern in ber Glitte febroarj. Slop']-- unb £alsfcitcn, £intcrbalä, tfeblc, flopf,

Oberbruft unb Untcrfcbroanjberfcn auf meißem ©runbe burd) bunfle Sdjaftftridje läng* geftreift,

Untrrbruft unb Saud) einfarbig fchioarj, bie ^aubfehmingen fchtoarjbraun, i>ie hinteren aufjen

idvAu-A, bie ?(rmfchn>ingen breit tueifj gefäumt, lebterc and) an ber Spifce tt»ei| geranbet, bie Schmant

febern braun. S5ad Uluge bat braunen Stern, ber gebogene Schnabel unb bie Srüfje finb fchtoarj.

3m SBinterfleibe finb alle Oberteile graulidjbraim, bie lintertheile aber rein toeifj.

©in bem 'üllpenftranbläufer feljr ähnlicher, ftet« aber merflich fleinerer 5ßogel, melchen roh

©ergftra nbläuf er nennen toollcn (Tringa ober Pelidna Schinzii), toirb uon einigen ^or»

fdjeru aU befonbere 9lrt, von anberen nur aU ftänbigc^lbart ober Waffe bei erftgenannten angefehen.

55er Sichlerftranbläufer toirb im ganjen Worben ber Grbe gefimben, roanbert aber, ben Äüftcn

mie Slüffen unb anberen Sinnengemäffern folgenb, Joeit nad) Sflben hinab unb fommt allmintcr'

lid) regetmä&ig unb feljr häufig in ganj Worbafrifa, längd ber Äüften bei Wothcn, 3nbifd)en,

9ltlantifd)en unb Stillen Wceres Oor, foll fogar am Vorgebirge ber Öuten Hoffnung erlegt roorben
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ffin. 3d) fonb ir)n in feinem fdjönftcn fllcibe nod) tief im inneren Slfrifas am SBeifecn wie am
JÖIonen Wie; anberc Beobachter trafen tfjn in aBeftafrita an. Qx erfdjeint, vom Silben her fommcnb,

um bic "JJHttc beä 9lpril unb febrt einjcln bereits gegen Gnbc bc« 3uli, rcgclmäfjig aber erft bom

ftuguft an roieber jurüd; ber lurdjjug ttjftfjrt jebod) bis jum ?lnfange bes CKober.

2er 3llpenftraubläufcr ift jWar ebenfalls im "Jlorben ^eiinifd), brütet aber fdjon in 2>cutfd)*

lanb unb burd)ftrcift allwiutcrlidj, mit Ausnahme Don STuftralicn unb 'ißoüjHcften, bie ganje (?rbe.

Auftreten, SBefcn unb Setragen beiber Stranbläufer ähneln fiel) feljr. 9lud) fie ftnb Darings»

weife Scebijgcl, fjalteu fid) aber bod) aud) gern auf flarijen, fdjtammigcn Ufern ftcljcnbcr (Mcwäffcv

auf unb fteigen, ilmcn fotgenb, h°d) im öebirge empor. SJtit Ausnahme ber 9Jcittagsftunben, meiere

fic tljeilroeife fcfjtafenb »erbringen, fte^t man fie ben ganzen lag in Bewegung. Irippclnb ober

reuneub laufen fic längs bcS UfcrS bafjin, jeben ?ltigeublirf faft ein Heines' Ib,ier aufnehmend babei

antjaltenb unb bann weiter eilenb. Wcftört ergeben fic fid) mit fdjncllcm, gcroanbtem Erdige in

bic -EMbc, fchicfjen eine Stredc weit eilig barjin, unb fefjren, einen grofjen Sogen befdjrcibenb, in

bic Mifjc bes Ortes \uxM, öon welchem fie aufflogen. Söenn fie fid) in öefcttfd)aft anberer Strand

läufer beftnben, tljun fie biefen alles nad), laufen unb fliegen mit ihnen, führen felbft bie ücr»

fd)i ebenen Schwallungen, mcLhc ba3 leitenbe IRitglieb bc« Xrupps einhält, im Sluge au*, ©tue

ilferjerjnepfe ober ein großer SSafferlaufer Wirb gewöhnlich ber Gfjre gewürbigt, gcmifdjten 3ügen

biefer Stranbläufer borjuftehen unb fd)eint fidj feinerfeitä aud) ganj gut unter bem Keinen Solle

ju gefallen. 3tus meinen Beobachtungen glaube id) fdjliefsen ju bürfen, bajj ein berartiges Ser>

IjättniS wochenlang befteb,t, bictteid)t erft auf bem JRütfjuge gelodert wirb. 35iefe Serbinbung

erfdjrocrt jurocilen bie Beobachtung ber fonft f)öd)ft zutraulichen Sögel. 3Jlau bemerft fct)c balb,

bajj eine ber öorfid)tigen Uferfdjnepfcn ihre 2lengftlid)fcit auf ba8 Keine ÖJefinbet überträgt unb

biefcd julcfct fo fdjeu macht, bajj man "JJlütic t)at, ftch ihm ju nähern. Seftebt ein foldjer Serein

nur au« Stranbläufcrn felbft, fo übernimmt nidjt feiten ber ^mergbradjöoget bie grüfjtung, unb

bann ift er ebenfalls biel fdjeuer als fonft. ?lm Icichteftcn fann man beibe beobachten, wenn man

ftd) ftellt, alö ob man gar nicfjt auf fie achte, fonbern feinei 9Bege3 roeiter gehen wolle; bann ift

man im Stanbe, luv auf wenige Schritte an ben Irupp hcrattiufommen unb beffen treiben mit

s
JJtufje ju belaufdhen. 2lllc s)Jlitgliebcr bei .^iufdjenä fetjeinen nur öon einem Seifte befeelt ju fein;

fic halten ftd) ftetä gefdjloffen juiammen, rennen immer in berfelben 9lid)tung, fdjeinbar aud) gleid)»

jeitig, freffen babei beftftnbig, erbeben fid) auf ba$ roarnenbe, ctroas fdjrotrrenbe pfeifen bes road)=

tjaltenben 3Jlännd)cnö, ftürmen im bid)tgefd)loffenen ffluge natje über bem SBaffcr fort, ferjren,

uad)bcm fie roenig tninbert Schritte burd)tneffcn t)aben, roieber jurüd unb treiben cd hier roic \)ox=

her. Son beiben Stranbläufcrn bleiben biele fel)r lange, einjelue »oährcnb beiJ ganjen Sommers in

ber SBinterhcrbcrge jurüd, ohne bafj man einen .^hiingenben örunb bafflr anjugeben loü&te.

Vlm Srutpla^e bereinjcln fid). bie auvüdfchrenbcn Sdjroärme in *Paare, rocldje jebod) immerhin

nod) in einer geroiffen Serbinbung mit cinanber bleiben, unb fdjrciten unmittelbar nad) ihrer

9lnfunft jur 3ortpfIamung- 2>ie ^ölännchcn laffen jc^t ihre pfeifenbe ober fchroirrmbe, auf roeithtn

hörbare Stimme öfter atä [t bernel)iuen, erheben fid) aud) roo()( in bie Suft unb tragen, über bem

tiefte faft nad) ^ieperart auf» unb nieberfliegenb, eine ?lrt oon ©efang bor, thun bicä auch felbft

im Si^cn. Sie Siutgcbietc bes 3roergbrad)Oogelö liegen im f>öd)ftcn Horben, bie bes Nlpcnftranb«

läufers erftredm fid) üon hier bis $eutfd)lanb; bas Srutgcfd)äft bes erftcren ift nod) nid)t, bas

bei lehtcren red)t gut befannt. 3cncn fahen wir felbft in ber lunbra ber Samoicbcnhalbinfel,

offenbar am Srutplafce, fanben jebod) bas Wcft nidjt; biefen bagegen beobachteten Naumann unb

anbere bielfad) in Schleswig -.^olftein, Dlbcnburg, .Oannoücr SBeftfalen, Xäncmarf jc. Sas v
Jteft

fteht meift auf fanbigen ober feuchten, ipärlidj mit 0ra3, Siufcn, ^eibclraut bcmadjfcncn Stellen,

in ber ^egel nidjt Weit uom s
JJ{eerc, unb ift eine Keine, mit Wenigen .\>älmd)cn ausgelegte

Vertiefung; bie öicr Gier, Welche man Dorn Gnbc bc* ?lpril biö }UT Wiüc bes 3uni Rnbet, ftnb

burvhfdjuittlid) fünfunbbrei&ig "Blillimeter lang, Dierunbiwanjig "3Jtiaimetcr bid, freifelförmig.
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bünnfdjaltg, Qtänjcnb unb auf fdjmujjig ölfarbencut ÜJrunbc mit toielcn groftcn unb ((einen TVlccfi :i

unb fünften öon bunfcl ölbrauncr Järbung getüpfelt. 91ut baä SBeibdjcn brütet unb jeitigt bie

(fier binnen fedjjeljn biä ficbjerjn lagen, toirb aber ftafjtenbbem üom 9Jtännd)en betoadjt, nrie biefcss

aud) an bet ftüfjrung ber 3ungcn flntf)cil nimmt. Severe bcrlaffcn bas 9lcft, fobalb fic abgetrodnet

finb, roadjfen unter treuer Süfjrung ttjver (Htetn rafcf) fjeran, erhalten fdjon in ber erften 28od)e

it)xti ?cbenä Srebexn, lernen in ber britten 2öod)e bereits fliegen unb gefellcn fid) balb barauf

ju ib,rr3gleid)en, um nunmefjr, ot)ne bie SUtcn, iljre Söanbcrung anzutreten.

?luj?er icjrcn natürlichen Oreinbcn, iusfbefoubcre ben f(einen Ralfen, ftcllt ber 9Jtcnfd) beibnt

Stranbläufern, itjrcd fjödjft fd)madb,aften SBilbpreteä Ijalber, eifrig nad) unb erlegt ober fängt fte

auf ben fogenannten Sd)ncpfcntjerbcu ju fjunberten unb taufenben. (Befangene unb cntfprcdjcnb

gepflegte Sicfjler» unb 9llpeuftranbläufcr finb attertiebft, gcroöljnen fid) leid)l an ein geeignetes

(frfatjfutter unb werben balb ^atjm unb jutraulid), galten aber feiten längere 3«t au*, H»U fic

übermäjjig freffen unb an Verfettung fterben.

Tcx 3löfrgftranbläufcr ober Stadler (TVinga minuta, Pelidna minuta unb pusilla,

Actodromas minuta, Schoeniclus tninutus), Vertreter einer gleichnamigen Untcrfippe (Actodro-

mas), ift mit feinen Vcrroanbten ber f leinfte aller Sdjnepfenbögel. Seine ßänge beträgt bierjefm, bic

SBrcitc brci&ig, bie Orittiglänge neun, bie Sdjroanjlängc toter Zentimeter. 3m ^rrüc)UngSf(cibe finb bie

Scbern bcö Oberfopfeä fdjroarj, roftfarbeu geranbet, bie beä ^>interl)alfcä grau, bunfler gctoölft,

bic beä 9Jtantel3 bunfelfd)roarj, breit fjodjroftfarben gefäurnt, bic ber flefjlc toeifj, ber Seiten beä

•€>atfeä unb ber Oberbruft bell roftfarben, fein braun gefledt; über ba$ 9luge jicljt ftd) ein roeijjlidjcr,

jroifcfjen ifjm unb bem Sdmabcl ftctjt ein tiefbrauner Streifen 9luge ift braun, ber gcrabe

©djnabel fd)toarj, ber gufj grünlidjfdjroarj. 3m Jperbftfleibe fmb bie Oberteile bunfcl afdjgrau,

mit beutlid) braunfdjtoarjen Sdjaftftridjcn ge}cid)nct, bie (Bürgel, bie Seiten beä ÄopfcS, bie Unter»

bruft roftgrau, bic übrigen Unterteile roeifj.

$ie meiften Sorfdjcr trennen oou biefer 9lrt ben im Horben 2(merifa3 tjeimifdjen, angeblid)

roieberfjolt aud) in (Suropa Porgefommencu ^tjgmäenftranbtäuf er (Triuga rninutilla,

nana, fuscicollis, campestris unb Wilsonii, Pelidna pusilla, Actodromas rninutilla unb

Wilsonii), metdjer aroar febr äbnlid), am £>alfe uub Äropfe aber ftärfer gefledt unb nod) Keiner ift,

aud) fürjere &lügel b>t als jener.

SBeftimmt ocrfdjieben unb fdjon an feinem gebogenen Scfjnabet unb ben niebrtgen Oru&tt)urjeIn

fenntlid), ift baä Sanbläufcrdjcn (Tringa Temminckii, Pelidna unb Loimoneites Tem-
minckii). Seine Sänge beträgt funfaefm, bic breite neununbaroanjig, bie Sittiglänge neun, bic

Sdjtoanilänge fünf Zentimeter. 2>a3 ©cfxcber ift im ,£>od)jeit$fleibc oberfeitä auf bräuulidjgrauem

örunbe fd)roarj unb roftfarben gefledt, unterfeitg, bis auf bie bunfler geftrid)eltcn topffeiten,

UH-if;, im SBinterfleibe oberfeitd faft einfarbig bräunlid) afd)grau, unterfettS auf bem Äropfe bräun*

licfjgrau, bunfler längägeftridjelt, Übrigend roeijj. 2a3 V'lugc ift braun, ber Sdjnabel an ber

Söurjel gelblid), übrigen« fdjroarj, ber 3u§ fdpnufoig grüngelb.

tKud) ber ^rocrgftranbläufer gehört bem ^o^eu Horben an, jiefjt aber fo rocit, ba& man itjn

faft an allen s]Jteer(öfüftcn, ermeiölid) an benen Zuropaä, Slfieuä,
s
J£frtfaö unb 3luftralienö foroic

an &lüffen unb fteb.cnben öJemäffem im 3nneren biefer örbttjeile gefunben b,at. 3« ZgVP^n ^btx'

rointert er in groger ?ln^at)(. 2aö Sonbläuferdjcn tbcilt mit il)m biefelbe ^eimat, roanbert im

Söinter jebod) nidjt fo weit, foubern nimmt fdjon in Sübeuropa, 9iorboftafrifa, ßb^ina unb 3nbir

n

Jperbergc. SBeibe folgen auf i^rem ^ugc ber flüfte beä SJtcercd unb ben Ufern ber Ströme unb

Slüffc, toanbern gcttJöfjnlid) in ©efeUfdjaften mit Scrroanbten, juroeilcn aber aud) in ftarfen Ölügen,

roeld)e nur bon einer ber beiben Birten gebilbet merben, regelmäßig beä 9tad)td unb treiben fid)

übertagcä an einer geeigneten Stelle, Hatjruttjj fudjenb, umljer. Sdjtammigcr Voben fdjeint i^netl
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ntcfjr jujufagen als fanbiger, obwohl fte ftd) aud) auf foldjcm ftnbcn. Sie ftnb äufjcrft nieblidje,

I)öd)ft bewegUdje, befyenbe, regfamc Sögel, welche bortrefflid) laufen unb geroanbt unb ft^nclt fliegen,

bei läge aber feiten gtöfjcrc Strccfen burebmeffen, bielmet)r gewöhnlich in einem geringen Umfrcifc

ftd) untertreiben unb, »erjagt, nadt) berfelben Stelle aurücffcfjren. Unter ihresgleichen leben fte

in tiefftem Rieben, gegen anbere Itjicre jeigen fte Wenig Sdjeu, bem Dtenfdjen gegenüber eine

gewiffe 3utraulid)!eit. 2HC Stimme Hingt fanft unb angencljm Wie „Slürrr" ober S3ürrrüi",

manchmal aud) „SHrrrit". 3'" übrigen ähneln beibe ben bereits gefdjilberten Scrwanbtcn.

Seibc Stranbläufer niften in ben luitbren SuropaS unb MfienS; 9cefter unb (Her ähneln

benen anberer Stranbläufer, ftnb aber fleiner, bie bcS 3wcrgftranbläuferS ncummbjwanjig, bic

beS SanbläuferchenS adjtunbjwanjig Millimeter lang, jene jmanjig, biefe neunjetm Millimeter

bitf , bie einen wie bie anberen glattfdjalig, feinförntg unb glänjcnb, auf trüb gelbltdjgrauem bis

ölgrüncm ©runbc mit afdjgrauen, wolfenartigen Unterflccfen unb SRänbern, bunfelbraunen ftletfcn

unb fchwarjbraunen fünften, namentlich am fhtmpfen (htbe, gejeidjnet.

9lufjer bem borfteljenb befdjriebenen fremblänbifdjen Stranbläufer fott @uropa, juinal @ro&*

britannien, mieberbolt nod) oon brei amerifanifchen Vlrten befugt warben fein. 23ic eine bie^tt

Slrten ift ber ©raSftranbläufer (Tringa fuscicollia, dorsalis, Bonapartii jc), welcher

etwa fo grojj ift wie ber "fllpenftraubläufer unb ein auf bem Kopfe graues, auf Würfen unb Mantel

b,ett fahlbraunes, bort mit feinen, t)ict; mit fefjr großen fdjwarjcn Mittelfletfcn gejierteS, auf bem

Sürjel unb ber Unterfeite weifjcS, auf bem Kröpfe ftarf gcflcdteS Kleib trägt.

2113 aweite 9lrt nennt man ben gerabfd)näbcligen Streifen ft ran bläu fer(Tringaruacu-

lata, pectoralia unb dominicensis), Welcher bem Seeftranbläufcr an ©röjje wenig nad)ftel)t,

oberfcitS tief ötbraun, auf bem Kopfe mit bunflen 8ängS«, auf bem Mantel mit großen fdjwarjen

Mittelfleden gezeichnet, unterfeitS auf weifjem örunbe mit jal)lreidjen, auf bem -palfe fdjmalrn unb

länglichen, auf ©ruft unb Seiten mit breiteren frfjroarjbrauncn Streifen gejiert ift.

2)ie britte 2lrt ift ber Jalbftranbläufcr (Tringa rufoscens unb subruficollis, Tryn-

gites, Actitis, Actiturus unb Tringoides rufesecns), weldjer an ©röjje bem Sirfjlerftranb«

läufer etwa gleidjfommt unb oorljerrfchenb röttjlidj fahlbraunes, oberfeitS auf grauem ©runbe

bunfel gefledteS unb weißlich gefäumteS, auf 93orbert)alS, 4?alSfeiten unb Dbcrbruft Ud)tbrauneS,

roftgelb geranbeteS, auf ber übrigen Unterfeite roftgelblidjeS ©efteber trägt.

Ser merltoürbigfte aller Stranbläufer ift ber .Kampfläufer, Strcitoogel, Kampf-, Sraufe*,

Surr», Strauß, Koller* unb 93rud)b,ab,n, See», Sfau- unb £>auStcufel (Machetes pugnax, alti-

ceps, planiccps, minor unb optatus, Tringa pugnax, littorea, equestris, grenovicensi9

unb rufescens, Totanus pugnax unb indicus, Philomachus pugnax, Pavoncella pugnax,

Limosa Hartwickii), ber einjige Vertreter feiner Sippe. 35er Schnabel ift fo lang wie ber Äopf,

gerabe,*an ber Spifee ein wenig geienft unb nidjt üerbreitert, fetner ganzen ßänge nacb, wetd), ber

Süß t)°d) fdjlanf, meit über ber ^erfe narft, öterjebig, bie mittlere mit ber äu&eren S<¥ burrf)

eine Spannt)aut öerbunben, bie Inntere lurj unb l|od) eingelenft, ber Sfittig mittellang unb jpiüig,

in ihm bie erftc Sdjroinge bie längfte, ber Sdjmanj furj, flad) gerunbet, baS Klcingefteber meid),

biebt, meift glatt anliegenb, burd) einen Jtampjfragen, mcldjen bie Männdjcn im örübjatjre tragen,

befonberS auSgefd)inüdt. Severe jeidjncn fid) aud) baburd) aus, baß fie ein drittel grö&cr finb

als bie SBeibcben, im .£>od)jcitSfleibe eine inS unenblidje abänbernbc 3ärbung unb 3cid)tiung

haben unb im (Sefidjtc eigeittt)ümlict)e Söarjen erhalten, roeldjc im .^erbfte mit ben .Kragen Oer»

fdnoinben. (Jinc allgemein gültige iüefdjrcibung fann nid)t gegeben tuerben. 35er Dberflügcl ift

bunfel braungrau, ber fdjmarjgraue Schtoanj auf beu fedjS mittleren Sebent fdjtoarj geflcrft, ber

Saud) toeil, baS übrige ©efteber aber höd)ft berfd)icben gefärbt unb gejcid)net. äe^tcreS gilt
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inäbefonbere für bie auö garten, feften, etwa fünf Gentimeter langen Jebern befteb,enbe flraufe,

welche ben größten Iljcil bei .{patfeä umgibt. 3ic ift auf itfmuuiblaucm, fdjWarjem, fdjwarjgrünem,

bunfel roftbraunem, rotbraunem, roftfarbenem, »eifern unb anberdfarbigem ©runbe beller ober

bunflcr geflccft, gebänbert, gctufd)t ober fonftwie gejeidjnet, fo »crfd)iebenartig, bag man faum

^roci männliche Kampfläufer ftnbet, weldje einanber ähneln. 2luä ßrfaljrung weifj man, bafj bei

einem unb bemfelben Sögel im nädjflen 3a(jre bie gleite ftärbung unb ^eidmung wieber jum

Sßorfdjeine (ommt. Sie SBruftfebern tjaben entWeber bie ^eidjnung ber firaufe ober finb anberö

ftampMäuftr (M»ch«-trii pngnax). natüri. (Wiotsr.

gefärbt. Xaäfclbc gilt für ben Würfen. 25aä fluge ift braun, ber Sdjnabel grünlid) ober grünlirf)«

gelb, meljr ober weniger cbcnfatU mit ber Färbung be8 ©efiebcrä wed)felnb, ber 3uf? in ber JRegel

röt^licbgelb. Sic Sänge beträgt neununbjwanjig bis jwciunbbreijjig, bie SJrette etwa bierunb*

ffdjjig, bie ^ittiglänge neunjeb,n, ber Sdjwana ad)t Gentimctcr. 3)aä ©efteber beä S3eibd)end

änbert nietjt ab. Seine Färbung ift auf ber Dberfeite ein meb,r ober weniger ini :Kötf)lkt)c fpielen»

bc« ©rau, mclcbcS burd) bunfle ftlerfe gejeidmet Wirb; baä ©efidjt unb bie Stirne finb gewöfjnltd)

bellgrau, bie Jebern beä ßbcrfopfcä grau, braunfrf)War;i in bie Säuge geflccft, bie beö .£>intertjalfe$

grau, bie bes) SRüdenä unb ber Sdjultern in ber SRitte braunfebroarj, am Äanbe roftfarben, bie bei

.Wellie unb (Bürgel grau unb bie bc* Saudis mebr ober weniger weifj. 2)ie Sänge betragt böebftcnö

fed)äunbjwan,}ig, bie breite fiebenunbfunfjig Zentimeter.

2>er Horben ber VlUeu 2Belt ift bie.£>eimat beä .dampflauferS; einzelne Ijaben fid) jebod) autf)

und) Worbamerifa oerirrt. ©elegentlid) tljvc* befudjen biefe Sögel nid)t nur alle Säubcr

Guropaä unb 9lficuä, fonbern audj ganj Vlfrifa ; beim man bat fie im Änplanbe wie am Senegal

ober am oberen iRile erlegt, ©röfjere Sumpf flädjen, wie fie ber ßiebife liebt, beherbergen in ber
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R(gd aud) ben Kampfläufer; jebod) Verbreitet ftd) berfclbe nierjt fo roeit tute jener. Sübbeutfd;*

lanb bcfud)t et nur auf bem 3uge; Worbbeutfdjlanb beroolmt er ftellentocife regelmäßig. 3«
ber v

Jtät)c beS WcercS ftef)t man itm oft, eigentlichen Secöogcl ober fann man it)n nidjt nennen.

Gr folgt ben ftlüffcn bont v
3Jcccre an bis tief in* £anb, hält fid) allerbiugS weift in itjrcr Ralje

auf, ftieirf)t aber bod) jicmltd) tneit bon intern Ufer weg unb »oirb beSb,alb oft inmitten ber Selber

ober felbft in ber Steppe gefnnben.

33et unS gn fianbe erfdjeint ber Kampfläufer flugtoeife im Anfange beS v
JJtat, fetten fdjou in

ben Ickten lagen beS April, bcjietjt feine Sommerplätye unb teginnt bereits im 3uli unb Auguft

luieber umherjuftreifen, bejüfilid) fid) auf bie fflanberfdjaft ju begeben. Aud) er reift beS 9tad)tS

unb immer in öefellfdjaften, toeldje bann in ber fliege! Kcttenjüge in .fleilfornt bilbeit. SteSttan-

rijeu }ie^en getrennt bon ben 23cibd)en unb jungen, roie ftd) aud) beibe öefd)lcd)tcr abgefonbett in

ber 2öiutcrt)crberge aufhalten. 3a^re'4c Sd)arcn, toetdie id) ain 3Nenfaleh>3ee unb in ben ölufc'

nieberungen im Subän antraf, beftauben regelmäßig nuS 2öeibd)en; s])lärmd)en tarnen mir nur

einzeln unb immer fetten ju öeftdjt. Grftere ücrtnffen unS juerft unb feieren am fpäteften

jurütf ; eS finben fid) aber unjnjeifelhaft biefetben 33ögel aud) mieber auf benfetben flößen ein.

3)or unb nad) ber SBrutjeit untcrfd)eiben fid)
vJ)lännd)en unb SBeibdjen in if)rcm betragen

nid)t. 3bl Öang ift anmuttjig, nid)t trippetnb, fonbern metjr fdjritttocife, bie Haltung babei eine

flotje, fclbftbcroußte, ber ölug fct)r fdjnctt, biet fdmxbenb, buvd) leidjte unb rafd)e Sd)roentungeu

ausgezeichnet. 23iS gegen bie SJrutjeit Ijin bertrogen fid) bie Kampfläufer feljr gut, jeigen fid)

gefcllig, galten treu jufammen, mifdjen ftd) aud) wob,! jutocilen, immer aber nur für furje ^eit,

unter ärmliches ©eflügcl unb treiben ftd) munter in einem beftimmten (Gebiete umher, ju reget»

mäßigen lagcSjeiten balb an biefer, balb an jener Stelle bcSfclben fid) befebäftigenb. 9iad) Art

iljrer SJcrroanbtcn ftnb fie munter unb rege, nod) et)e ber lag angebrochen unb bis tief in bie

"3Jad)t hinein, bei <Dlonbfd)eine aud) roät)renb bcrfclben, fdjlafcn unb rul)cn alfo f)öd)ftenS in ben

"]JcittagSftunben. Borgens unb abcnbS bcfd)äftigen fte fid) eifrig mit Auffudjung ber Wahrung,

meiere in bem bcrfd)ieben[ten äBaffcrgetfjiere, aber aud) in Manbferfen unb SSürmem unb ebenfo

in mancherlei Sänureicn befteht. 3" 3nbien freffen fie, fo lange fie fid) in ber 2öinterhcrbcrge auf»

halten, faft auSfd)liefjlid) 9teiö; in Ggtjpten roirb e<5 nidjt anbers fein, ba id) fie bort ebenfalls oft

in WeteMbern gefunben habe. So lange fte Nahrung fud)en, pflegen fte feljr ruhig unb ftill beut

wichtigen öefdjäfte nachzugeben; man bernimmt bann bödjftcnS beim Auffliegen ihre fefjr fchmadje

Stimme, metdje wie ein b>ifereS „Kaf, tat" Hingt. SJlit Ginbrud) ber Mad)t toerben fie rege unb

jdjroämtcn nun fd)einbar ju ihrem Vergnügen oft längere £eit umher.

tiefes betragen änbert ftd) gändid), fobalb bie ^ßaarungSjeit eintritt. 3ffot betätigen fte

ihren Tanten. Die Dtänndjen fämpfen, unb jroar fortmäbrenb, ohne roirflid) ertlärlid)e Urfadje,

ntöglidjcrmeife gar nidjt um bie SBeibdjen, toot)l aber um eine fliege, einen Äafer, einen Burm,
um einen Sifoplafo, um alteS unb nid)t«; fte fämpfen, gleid)üicl obSBeibd)cn in bcr s

JJähe finb ober

ob fte feine foId)en fetjen, ob fte ftd) ihrer boQen See ibett erfreuen ober in ber C4efangcnfd)aft beftn'

ben, ob fte erft toor wenigen Stunben ihre Jrcib/it ticrloren ober fd)on jahrelang im Käfige gelebt

haben; fie fämpfen ju jeber iagesjeit, furj, unter allen Umftänben. 3m freien oerfammeln fte

fid) auf befonberen flößen, weldje ba, mo fie Ijaufig oorfommeu, fünf« bis fcd)shu»bert Schritte

oon einanber entfernt liegen, alljährlich toieber aufgcfud)t unb benu^t toerben unb fid) toobl infolge

ber befttinbigen Kämpfejeit, nid)t aber au unb für fid) uon bem umliegcuben 33obctt unterfcheibeu.

Ginc tttuaS erhöhte, immer fcud)te, mit turpem U afen bebeefte Stelle oon anbertljatb bis \xvti steter

üutd)iueffcr wirb ^unt Kantpfpla^e auSgemählt unb nun täglid) oon einer gcioiffeu Anjahl sDtänu^

d)en mehrmals befud)t. ^)ier ertoartet jebeS ben öegner, unb mit ihm tämpft es. ißeüor bie geberu

beS AtragenS fid) nidjt ausgebilbet haben, erfetjeint fein Kampfläufer auf beut äüalplafce; foroie

er aber fein öolkS Oüd)jeitsfleib angelegt hat, finbet er fid) ein unb hält nun mit einer bemunbe-

ruugetüürbigen ^äl)igfeit an ihm feft.
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„2)aö juerft augcfommene Männchen", fcfjtlbcrt 9c au mann trcfflid) unb Wahr, „fcfwut fid)

berlangcnb nad» einem ^Weiten um; ift btcfeä angelangt unb nicht gerabc raufluftig, fo toirb ein

britte«, bierte« ic. abgewartet, nnb bolb gibt c« nun Streit. Q$ t)abcn ftd^ bieGJegncr gefunben,

fte trcRen ftd), fahren auf einanbet lo«, fämpfen eine furje 3cit mit einanber, bi-3 fte erjd)öpft fmb,

unb jeber nimmt fein erfte« Släßd)eu wieber ein, um ftd) }U erholen, frifdie Gräfte ju fammetn unb

ben .dampf bon neuem ju Beginnen. 2)ic« gct)t fo fort, bis fic c« überbrüfftg werben unb fid) bont

ipla^c entfernen, jebodj bie« gewöhnlich nur, um batb wieber ju fommen. 3^re Saigereien finb

ftet« nur eigentliche 3tt)eifämpfe; nie fämpfen mehrere jugleid) gegen einanber; aber c« fügt fiel)

oft, wenn mehrere am Slaße finb, baß jroci unb brei Saarc, jebc« für fid), jugteid) fämpfen unb

iljre Sted)bahnen ficf) burchfreujen, weldje« ein fo wuubcrlid)c« 5>urd)einanbcrrcnnen unb öegen«

einanberfpringen gibt, baß ber 3ufd)aucr aal ber gerne glauben möchte, btefe Sögel Wären alte

toll unb bom böfeu Seifte befeffen. Söcntt fid) jwei 9Jcannd)cn gegenfeitig auf ba« \>. oru geuommrn

haben, fangen fte meift, nod) aufred.it ftehenb, m gittern unb mit bem JTopfe ju nirfen an, biegen

nun bie Sruft tief nieber, fo baß ber Hinterleib l)öf)er fteht al« fte, jielen mit bem Sdjuabct nad)

einanber, fträuben ba^ju bie großen 5?rujl- nnb iKflcfenfebern , richten ben 9lacfenfragen aufwärt«

unb fpannen ben .§al*fragen fd)ilbförmig au«: fo rennen unb fpringen fte auf einanber to«, ber-

iefen fid) Sd)nabelftöße, welche ber mit S3arjen bepanjerte flopf wie ein .£>e(m unb ber bichte

^alefragen wie ein Sd)ilb auffangen, unb bie« alXeS folgt fo fd)nett auf einanber, unb fte fmb

babei fo Ijifcig, baß fie üor SÖutl) jittern, wie man befonber« in ben flcinen ^njifcfjcnräuinen ber

mehrmaligen Anläufe, bie auch fdjnell auf einanber folgen, beutlid) bemerft, unb beren mehr ober

weniger, je nachbem bie tfambfluft bei ben Parteien gerabe heftiger ober gemäßigter ift, m einem

Sange gehören, auf Welchen eine längere Saufe folgt. 3)er tfampf fdbließt faft, wie er anfängt,

aber nod) mit heftigerem Sutern unb Atopf nirfen; Untere« ift jeboch aud) bon anberer Ätt, ein

Surfen mit bem Schnabel gegen ben (Segner, weldje« wie Suftftöße ausgeht unb 2)rohung üor»

aufteilen fcheint. 3"le&t fchüttclu beibe ihr öefieber unb ftetleu fid) roieber auf ihren Slanb, Wenn

fte c« nicht etroa überbrüfftg ftnb unb ftd) auf einige 3cit ganj Dom Schauplafce entfernen.

„Sie haben feine anbere SJaffe al« ihren Weichen, an ber Spifoe folbigen, übrigen« ftumpf«

fd)ueibigen Schnabel, ein fchr fchmachc« SBcrfjcug, mit welchem fte ftd) nie beriehen ober blutrünftig

beiden fönnen, rueör)a(b bei ihren ÜRaufereien aud) nur feiten Jcbern Oerloren gehen, unb ba« böchftc

Unglürf, ma« einem begegnen fann, barin befteht, baß er oont öegner bei ber 3un9e erfaßt unb

eine 2öeile baran herum gejerrt toirb. 2>aß ihr 5d)nabcl bei m heftigen Stößen gegen einanber

fid) juroeilen jur Ungebühr biegen mag, ift uidjt unmahrfdjeinlid) unb mohl möglich, baß baburdj

au ben ju arg gebogenen ober faft gefnieften Stellen besfelbcn jene 5fuött)üd)fe ober Änollcn entfielen,

bie namentlich alte Sögel, tncldje bie toUtheubfteu .Kämpfer finb, öfter« an ben Schnäbeln haben."

3urocilen ftnbet fid) ein Söcibchen auf bem Äantpfplaßc ein, nimmt ähnliche Stellungen an

toie bie fampfenben 9Kännd)en unb läuft unter biefen herum, mi}d)t ftd) aber fonft nidjt in ben

Streit unb fliegt balb toieber baüon. Xaun fann e« gefd)chen, baß ein "Dfättndjen eS begleitet unb

ihm eine ^citfang ®efellfd)aft leiftet. Salb aber fct)rt c« toieber )uat Äampfpla^e jurücf
, ohne

fid) um jene« ju fümmern. 'Sciemal« fommt c« bor, baß jtoei "J3tännchen einanber fliegenb Oer»

folgen. 2er Streit toirb auf einem Slaßc auägefodjten , unb außerhalb beSfelben herrfdjt grieben.

Söenn bie Segejcit herannaht, ficht man ein lllänndtjen in ©cfcllfdjaft jmeier SJcibdjeu ober

umgefehrt, ein S3eibd)en in Öefellfchaft mehrerer ^Jtännchen, aud) fern bont flampfplaße in ber

Uäbe ber Stelle, welche fpäter baä 9left aufnehmen folL ßeßtere« ficht feiten fern bom Slöaffcr, oft

auf einer erhöhten Stelle im Sumpfe, unb ift eine mit wenigen bürren .£>älmd)en uno QJraeftoppelu

ausgelegte Serticfung. Sicr, feltencr brei (£icr, bon bebeuteuber Größe, ettoa bierjig Btillimeter

yäng«', jmeiunbbreißig Millimeter Querburd)mcffcr, roeldje auf olibenbräunlichem ober grün«

lid)cut Örunbe röthlidjbrauu ober fcfnoärilid) , am bideren Gnbe gewöhnlich ftärfer al« am
fd)Wäd)cren geflerft ftnb, bitben ba« öelege. Xa? aBcibd)en brütet altein, ftcbjef)it bi« nciinjehu
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läge lang, liebt bie Srut fetjr unb gefcerbet fid) am 9tcfie gatij nadj 2lrt anberer Scfmepfenbögct,

tote benn aud) bie 3ungen in berfelben Söeifc leben roie iljre Sertoanbten. 3)a8 9)tännd)cn

befümmert fic^ nid»t um feine 9tad)fommenfd)aft, e« fämpft mit anberen, fo lange e3 btünftige

2Bcibd)cn gibt, beenbet bie Äampffpiete in ben legten lagen beä 3uni unb treibt fid) nun big gegen

bic $ugjeit bin nad) Selieben int ßanbe umfjer.

Jtetn Sdjnepfenbogel lägt fidj leidjter fangen, feiner leidjter an bie ©cfangeitfdjaft gctoöljnett

al£ ber Kampfläufer. Söcnn man auf bem flampfplafoe Schlingen ftettt, belommt man bie^Jtänndjen

gemifj in feine öetvalt; aud) auf bem aSafferfcrjnepfctttjerbe fängt man fte, oft in ertjebltdjcr 2ltijat}l.

3m .Käfige jeigen fte fidt) augenblitflidt) eingeroöf)tit, geb>n ob>e roeitereä an bai ffutter unb fjatten

ftet) red)t gut. $n einem größeren ©efellfd/aftsbaucr nehmen fie fid) atterliebft au* unb gemäfjren

jebermann beftänbige Untergattung, minbeftes fo lange bie Srutjeit roäf)rt; benn aud) tjter enben

itjre kämpfe nie: jebe ifjnen jugetoorfene Semmeltrume erregt bie ganje ©efellfdjaft. 9tadj ber

Saarungäjeit tritt ^rieben ein, unb bie roaeferen Beelen leben fortan fanft, gemütfylid) unb rufng

unter einanber, obrool)l einer unb ber anbere fid) nod) ju broljenben Stellungen berleiten laffen.

«ufjer bem «ülenfc^cn fteüen bie befannten öierfüfjigen unb gefteberten fteinbe ber «einen

Steljoögel überhaupt aud) bem .Kampfläufer nact), unb namentlid) bie Slaubbögel neunten Diele

loeg. Ucberfdjrocmmungcn ocrnicf)ten bie Sruten; bie ©ier »erben roie Äiebtjjeicr aufgefammelt

unb berfpeift. 2aS öleifdj ift roofjlfdjmetfenb.

„3mei nortoegiferje Gleiten bau bem ©e§üfte 3Jtelbo auf ben Sofoteu liegt bie Spfarrfirdr)e Sö
unb bict)t neben ttjr ba3 ^farrljauä 3ln ir)m lebt ein liebenötoürbiger 9Jlann, befannt ali Pfarrer,

befannter nod) als 9Jtalcr. Scn fuetjen Sie auf, unb toenn Sie es* nidjt feinetmegen tfnm wollen,

fo müffen Sic e8 ttjttn ber SBaffertreter falber, toetetje Sie bort in unmittelbarer 9täb,e ftnben

toerben. 2>rcib,unbert Schritte öftlid) t>on biefem Sfarrb,aufe liegen fünf fleine mit ®rad umftanbenc

Süfjmaffertcidje; auf itmen roerben Sie bie Sögel finben, nact) benen Sie mid) gefragt t)abcn."

So fagte mir ber Jorftmeifter Sartt), ein bogelfunbiger Norman, bei bem id) mir Statt)*

erholte, bebor id) mid) ben Sänbcrn jutoattbte, in betten bier 9Jionate im Saljre bie Sonne nid)t

untergeht 3d) begab mid) auf bie Steife, benufcte jebe (Selcgenfieit, um mit bcT Sogelmelt befannt

iu merben, fud)tc jeben riebumftanbenen Sufjtoafferfee ab unb fpätjte bergeblid) nad) ben erfeb>ten

Sögeln, CJnblid) fam id) nad) Sö, fanb bei bem Sfarrer frettnblid)c 9lufnaf)tnc unb ließ mir bie föft»

ltdjen Silber jeigen, toetdje ber einiamc *Dtann ba oben ju feiner eigenen Qfonugtfmuttg malt; bann

aber fragte id), ju nid)t geringer Uebcrrafd)ung beä Söirtcä, nad) ben bemußten flcinen Seen.

S3ir bradjen auf, erreidjten fic nad) menigen fjunbert Schritten, unb — auf bem erften berfelbett

fdjroamnt ein
v^ärd)en beä 2Saffertreterä untrer, auf bem aroeiten ein atoeiteä, auf einem ber übri<

gen nod) ein brittc«. Später l)abe id) freilid) nod) üietc anbere gefunben; benn in üapplanb geboren

fte nict)t ju ben Seltentjeitcn, unb in ber lunbra ber Samojcben^albinfel ftnb fic überaus* tjäuftg:

fo aber, wie an jenem Sage, fjaben fie mid) boef) nie mieber entjürft uub fjingeriffen.

3)ie SJaffertreter (Phalaropodinae), »oeldje eine befonbere Unterfamilie bilben, fenn-

jcidjneu ftd) burd) mittellangen, geraben, fetjr fd)Wad)en, niebergebrüeften, an ber Spifce etmo*

abtoärt* gebogenen, aud) tootjl abgeplatteten Sdjnabel, niebrige, fdjmadjc pfjc, beren brei

Sorberjetjen burd) t)albc Sd)mimml)äute tierbuttbeu unb beiberfeitig mit bogigen, am SHanbc fein

Qejätjnclten .5>autlappen beje^t ftnb, lange, fpiju'gc Flügel, unter beren Sd)h)ingeit bic erfte alle

anberen überragt, furjen, augerunbeten, jroölffebcrigett Sdjroanj, fet)r berlängerte Sd)toanabcdeu
unb ungemein retdjcä öefteber, ftintmett bagegen t)inftd)tlid) tyxti inneren Saue* faft botlftänbig
mit ben Stranbläufern übercin.
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Ser 2Baffetttetet, bon ben 3«länbern DbtttSfjenne genannt (Phalaropus hyper-
boreus, yperboreus, cincreus, cinerascens, fuscus, vulgaris, ruficollis, angustirostris,

lobatus unb australis, Tringa hyperborea, lobata unb fusca, Lobipes hypcrborea), ift nad)

Sluffaflung einjetner Sforfd^er Vertreter einet befonbercn Untcrftppe (Lobipes). Sa« ©efiebcr ift auf

bem DberfÖrpcr fdjwatagrau, auf bem Unterrüden unb ben Schultern fdjwara unb roftgelblich gcrän<

bert, an ben Seiten be« #interhalfe« roftroth, auf ber Ächte unb ben Unterteilen toctß, an bem ßropfe

unb an ben Seiten gtau; bie Weißfchaftigcn ©Urningen fmb fdjroärjlidj, an bet SBurjel weiß, bie

ftlügelbedfebern am (htbe weiß gefäumt, bie Scbmanafebern braun. Seim Söeibdjen ift bie Färbung

lebhafter, ba« @raufd)toarj bc« Dberförper« fammetglänaenb, bie $al«färbung unb ebenfo bie ber

Untergurgel fjodjrotlj, bie be« flropfe« unb ber Seiten fcbwaragrau. Sa« 9luge ift braun, ber

Sdjnabel fdbtoara, ber guß bleigrau, beffen innere Sdnoimmhäute unb Säume gtlblid), bie äußeren

aber grau. Tie Sänge beträgt beim «Dlänndjen adjtaebn, bie breite breiuubbreißtg, bie gittiglänge

aeljn, bie Scbwanalange fünf Gentimeter; ba« 2Beibd)en ift mcrttid) größer.

3m höheren Horben wirb biefe Hrt burdj bcn ^ful)tu»af fettretct (Phalaropus fuli-

carius, rufus, rufoscens, griseus, glacialis, platyrhynchus, platyrostris unb asiaticu?,

Tringa fulicaria unb glacialis, Crymophilua rufus) erfefct ober Oertreten. 9113 SJtcrfmal ber

Unterfippe (Phalaropus), welche er bilbet, gilt ber fopflange, breite, an ber Spifoe platte unb

übergebogene Schnabel unb ber etwa« längere Scbwana; in allem übrigen ftimmen beibe Sögel

mit etnanbet überetn. Ser Sfublwaffertreter ift größer al« bie Dbin«henne: feine ßänge beträgt

etwa einunbjttanjig, bie »reite ftebenunbbreifjig, bie ftittiglänge breijebn, bie Sebwanalänge fieben

Gentimeter. Dberfopf, Süden unb Schultern ftnb fchwara, alle Sfebern ber lefctgenannten It)eile

breit roftgelb geranbet, bie be« ^interbalfeS unb sBürjetÄ roftrott), ber Unterrücfen, bie Sedfebern

be« Dberflügel« unb bie Seiten be« Schwatze« afdjgrau, bet UntertÖrper ftfiön roftrotb; bie Weiß»

gefehafteten ^anbfehroingen ftnb fcbwaragrau, am 3nnenranbe unb an ber Söurael Weiß, bie 9lrm-

fchwingen bunfetgrau, Weiß umranbet, bie legten faft ganj Weiß, alle Oberarmbeden bunfelgrau, unb

fdjmal, bie längften an ber Spifce breit weiß gefäumt, bie mittleren Steuerfebem fchmäralid), bie

folgenben bunfel fdjicfergrou, bie beiben äußerften an ber Spifoe bunfel braunrotfj. Seim SBeibcbcn

ftnb ßberfopf unb Staden fammetfehwara, bet dürfen bunfel unb bet Unterleib lebhaft voll). Sa«
Sluge ift braun, ber Schnabel grünlichgelb, an ber Sptfee bornbraun, ber 5uß graubraun. 3m
#erbftfletbe feben Oberfopf unb «Raden afdjgrau au« unb merben burd) aWci graufchwarae Streifen,

Welche an ben Seiten be« #intcrfopfe« Perlaufen, geaeichuet; bie Süden- unb Schulterfebern finb

blaugrau, buntlet gefthaftet, bie Gebern ber Unterfeite Weiß, an bet Seite grau.

Sie Dbtn«henne bewohnt im Sommer bie <§ebriben, 3färinfe(n, 3«lanb, fiapplanb unb bon hier

an bie lunbra aller brei nörblidjen <£rbth,eilc, wanbert im Söinter feiten weit, wirb aber bodj )iem>

lid) regelmäßig in Schottlanb unb Norwegen, fcltener an ben tffiften bon 3)änemarf, Seutfchlanb,

£ollanb, gtanfreid) unb Spanien, felbft 3talien gefehen, nimmt ebenfo im Scbmataen, 3apanifd)cn,

Ghinfftfd)en unb 3ubifdjen IReere Verberge unb aieb,* »" Slmcrifa bi« a"r Sreite Pon Guatemala

hinab. Sie See berläßt biefer Sögel feiten n>äl)renb feine« ,"]uge*. fommt aber boch auch auf Sinnen*

gewäffern üot, überwintert beifpieBweife alljährlich in Serfien. 2)er Sfuhlwaffertreter gehört int

Sommer auf Spifcbergen unb in 9lorbgrönlanb au ben regelmäßigen Qtrfcbeinungcn, bewohnt aber

fdjon auf 3#lanb, laut gaber, nur eine tieine Strede unb ftreift nod) feltenet al« bie Dbinäb,enne

nad) Süben hinab. 5Jlan nimmt an, baß baS nötblid)e Sibirien fein eigentliche« Saterlanb ift

unb bamit fteht benn aud) fein winterliche« Sorlommen in 6h'na un° 3nbieu im @intlange. 3n
Großbritannien erfd)eint et au 3«**« i" 3Jtenge, in Seutfcblanb unb weitet fübWeftlid) fef|t feiten,

ift abet bod) bi« Sänget beobadjtet worben. 3" ben ßänbern um bie Sabi«« Straße gehört er

nod) au ben gewöhnlichen Sögeln, unb bon tytx au« mögen bie oft fehr aablreidjen Sdiwärme,

welche man auweilen im Süben ber Sereinigten Staaten antrifft, berfchtagen Werben.
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3n bft Öebenäweife äfmeln ftdj bie SEBafTcvtrcter, nadj Söerftdjerung bet Seobadjter, Weldje

beibe Wrten beobachten fonnten, fo, bafj man faum einen Unterfdjieb Joaljrneljinen fann. 33eibe finb

cd^te flinber be« 9Jceerc«, galten fid) nur wäfjrcnb ber Srutjeit in bet Stäbe ber Äüftc unb auf

Meinen Sfljjroafferfeen be« fteftlanbe« jelbft auf unb Herbringen bie übrige «Jett im SJteere. S)ie

Dbinsbenue trifft ^rpifeifen bem jWanjigften unb fünfuubjtuanjigften SJIai auf 3«lanb, in ben lebten

lagen be«felbcn SJtonat« in örönlanb ein unb tuirb ftd) 100 1)1 auch, in ,">iniimavfcu jur nämlichen

,^eit einleiten; ber^ßfublwaffertreter erfdjeint im Storbcn ©tönlanb« fpäter, nämlid) erft im Anfange

be« 3uni. 93orl)er fiet)t man ben einen lote ben anberen entweber in Sdjaren inmitten be«

SJtcere« ober in Heineren pflügen in ber «Jiäljc ber flüfte auf ben gjorben. hierauf jertheilen ftd)

bie Sd)Wärme in $aare, unb jebc« bon biefen fuebt feinen Stiftteid) auf. 311« .frolboell im

grüblinge be« 3afyre« 1^35 ad)tjelm £age liuiMmt toäfjrenb ber ^unreife nad) örönlanb Dom

<*ife eingefdjloffen mar, fat) er ftet« SB äffert reter jwifdjen ben (ft«ftütfen umf)erfi)Wimmen; fpäter

bemerfte er fte inmitten ber fjeftigften S3ranbung. Sluf bet See »erbringen fie ben äüinter, unb

ba« 2Jteer bietet ib,nen fo reidjlicbe «Rainung, bafj fie bon ftett fttofcen, ja faum abgcbalgt werben

löunen. SJtan ftct)t fte beftänbig bon ben ©eilen etwa« aufnehmen unb berfdjlurfen, f)at aber bie

21)ierdt)tn, weld)e ty« jefct it)re Staljrung bilben, nod) nid)t 3U beftimtuen bermocht. Slububon

fagt, bafj fte ftd) gern auf fd)hümmenbent Seegrafe niebertaffen unb tytx eifrig befebäftigen,

unjmeifeltjaft, um Stabtung jtt fudhen. ^ebenfalls fte^t fo biel feft, bafj fie fid) auf bem SJtecre gan\

tote ed)te Seebögel benennen unb im ©d)Wtmmcn mit jebem anberen Wetteifern: wie aber biet iljr

Seben cigentlid) berfliefjen mag, toeifj man nid)t; benn mit Slu«nabme ber roenigen bereit« ange«

gebenen ^Beobachtungen finb wir über ihr Ireiben gut See ttid)t unterridjtet.

3d) bin mir boUfommen bewufjt, bafj bie Orbttung ber Steljbögel febr biete lieben«würbigc

unb anmutbige Utitgticbcr jäfjlt, nebnte aber bod) leinen Slnftanb, bie SÖaffcrtrctet, in«befonbete

bie Dbinshenne, al« bie anmuthigften bon alten 31t erftären. Siefe Sögel finb überau« lieblich,,

anjiel)cnb in itjrem äüefcn unb betragen, gemanbt in jeber Semegung, begabt wie nur irgeub ein

anbete« SJtitglieb ibrer ^ttnft, auf bem feften gattbe wie im Stiebe, auf bem SBaffer toie in ber ßuft

ju -Spaufe. 3br ®ang äl)ttelt bem ber Stranbläufer. Sic ftefjen mit etroa« eingesogenem fralfe rti^ig

am Ufer, laufen, wenn fte in 33emcgung gefommen, trippelnb ba^in, oermögen jebod) ihren ßauf

jum Rennen p befdjleunigen unb wiffen fid) mit gröfjtem (Uefchidc im Stiebe ju bewegen, attrt) treff*

lid) ju berbergen. 3b* rafd)er, uttfteter ftlug btfdjreibt biete Sogen, wie e« fd)eint, mehr um bet

Saune al« um einem SJebürfniffe ju genügen; fie erinnern ftiegenb jebod) weniger an Stranb*

Iäitfcr at« bielmebr an bie s
]Jtootfd)ttebfe unb untetfd)eibcn ftd) bon biefer nur baburd), bag fie ben

£>al« feljr eiuiieben unb infolge beffen borne wie abgeftu^t au«fel)en. 3tjr flcittcr Äopf unb ber

feine Sd)nabel falten cbenfatt« fo auf, bafj man fie faum bermed)fcln fann. 3m Schwimmen

bett)ätigcn fte ßeidjtigfeit, 3icrlid)feit unb «ttmutt), meldje unwiberitetjlid) bi"«ißcn. Sie

liegen leidjter al« jeber anbere mir befanttte Sdjttimmbogcl auf beut SBaffet, fo bafj fte beffen

Oberfläche faum \\i berübren fd)etnen, tragen babei bao ^efteber fnapp, bewegen fid) fräftig, unter

furjen Stößen unb mit beibett Seinen abwed)felnb rubemb, nidenb wie ein
s
Jtobrt)üf)ud)en, unb

burdjnuffen in fur^cr Sät bcrl)ältnismäjjig bebeutenbe Strcdett. ^u taudjen öermögen fie nietjt;

it)r «efteber ift ju reid), al« ba| ti iljrer ,«r.ift möglid) Wäre, ben leidjten Ceib unter bie Dbetfläctje

ju zwingen: fetbft ocriounbete berjuitjen nidjt, in ber Jiefe ftd) ju oerbergen, fonberu febwimmen fo

eilig wie möglid) bem Stiebe 31t, um biet ben Slitfcn fid) ju entjietjen. SJom SÜaffer erbeben fte

ftd) eh:if weitere« in bie Stift, unb ebenfo faden fie au« ber -{pötjc unmittelbar auf beffen Spiegel

berab. Sdnuintmcnb berriebten fie alle öefdjäfte, nebmen bon ber Oberfläd)c be« Söaffer« Staljrung

auf, jagen fid) fpielenb l)ier umber unb begatten fid) fogar in biefer Stellung. Sabei gilt e« ibnen

bollfommen glcid), ob ba« Söaffer ritljig wie ein Spiegel ober bewegt, ob es falt ober warm ift:

Jva ber jal) fte auf ben Xeid)en ber heißen Cuellen, in bereu äöaffer man faum bie $aub baltcn

fann, mit bemfelben Öleid)iuutlje wie jwijdjcu tfi«fd)ollen uinljerfdjwinttnen. 3ljr8odtott äljnett bem
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Heitlern: Straubläufer, lägt fid) aber fcljwer mit 33ud)ftaben auebrüden, Weil bie fdjneibcitbcit

2Öne ungewöhnlich \)od) liegen 3h" Sinne ftnb fd)arf, it)rc geiftigen Säfjigfciten wof)l ent*

midclt. .£mriulo« nnb berirauenb, »nie Wenig onbere Stranbbögel, erlauben fte bem <Dtcnfd)en eine

Annäherung bi* auf jefjn Stritte, unb wenn berfelbe fie ntct)t beledigt, laffen fie fid) minutenlang

beobachten, oljne fid) beut Auge ju entliehen; aber jeber SJerfud) einer Verfolgung macht fic bor«

fictjtig unb ein einziger 3re^lf(^u§ fcljr fdjeu. Um anbere ÖSefc^öpfc fdjeineu fie fidj, Wäl)renb ber

iörutjeit wenigftenä, niebt ut befümmern, leben bielmeljr nur fid) fetbft; bie £iebe erregt jebod) aud)

fie unb ruft unter ben ÜDlänndjrn ber gleichen Art, Welche ftd) fonft bortrefflid) Oertrugen, lebhaften

Streit unb .flampf b,eruor. 3h« Streitereien werben auf bem SBaffcr begonnen unb in ber ßttft

jum Austrage gebracht. Xai <Dtännd)cn, WeldjeS fid) innerhalb beä föebicteS etneä fefcljaftcn

s4üärd)end feljen läfet, ruft augenblidlidj bic (Hfcrfudjt beä rechtmäßigen Scfijjerä berbor. SJeibe

fd)Wimmen auf einanber loä, ergeben fid) Dom SDaffer unb balgen fid) nun im wirbelnbcn (*luge

fo lange, biö ber Ginbringling in bic ^ludjt gefdjlagen mürbe. Um fo gröjjcrc $ärtlid)feit erweifen

ftd) bie ©attett beä
s
4*ärd)cnS. Vereine hält fid) beftänbig au bem anberen unb berläjjt tt)n nur feiten,

••polboell behauptet, baf$ man ba* 28cibd)cn in ber Wäf)e be8 ^efteä nid)t oft bewerft, med er unter

elf Dbinsb/nnen, welche er in ber <Rähe bon fünf bevfdjiebenen Heftern erlegte, nur ein 2öcibd)cn

erhielt: id) mufj, auf meine ^Beobachtungen geftütjt, baä @egentb,eit fagen; bentt id) habe unter

jclm Stüd, welche id) erlegte unb mafj, fcd)8 3Beibd)en unb nur bier Männchen gefunben, aud)

ftctä baS s$ärdjen bereinigt gefefjen. Auf größeren Seen mag ti borfommeu, ba§ mehrere ^aarc

jufammen niften, ba, mo cd fleinere Sü&waffcrfeen ober richtiger Ieid)c gibt, behauptet jebe«
s
JJaar

einen berfelben unb bulbet auf ifmi feine s
])citbcmohnerfd)aft. G}leid)Wol)l flattert ftd) bcrfd)icbene

$ärd)en bon $eit ju $cit SBefudje ab, fdjmärmcn fliegenb ein 2ßeild)en über bem See ober leidje,

laffen ftd) biel(eid)t aud) auf Augenblide nieber, fd)roimmen ein menig untrer, bermeiten jebod)

nidjt lange unb beifdjwinbcn ebenfo ratd) wieber, wie fie gefommen waren.

3n üapplanb fanb id) brütenbe CbinSbennen immer nur auf 2eid)en in unmittelbarer Wälje

beä «Dteereä, in ber Junbra ber Santojcbenhatbinfel bagegen aud) über hunbert Kilometer bon

biefer entfernt, bie tueiften aber in ber 91äl)e bcS Db ober ber Ifdjutfdjja. 5 a & eT «"b -§olbocll

bewerfen, bafj ber <pfub,twaffertretcr bic 3nfcln außerhalb ber Orjotbe, welche fleine 2cid)e befi|jcn.

ben 3jorben unb überhaupt bem Seftlanbe borjicljt. 3)af$ beibe Birten bon ben 5Brutlcid)en au3

allabcnblid) hinaus auf bie ftjorbe jicf)en, mie §olbein angibt, bort umherfchminimcn unb «eine

Söaffertljiere aufnehmen, crfd)cint mir burdjauS glaublid), ba aud) id) bie Söögel b«m OTecre au«S

habe nad) bem 2anbc 3urüdfehren ferjen. S)ad 9teft ficht nid)t auf 3nfeln ober trodenen Stellen

in ben Ieid)cn, fonbem regelmäßig nm Staube berfelben, unb ift eine einfache, aber l)übfd) gcrunbete

"Dtutbc im öirafe, ol)tte eigentliche 3lusfleibung. meldje jebod) burd) bad beim JRunben niebergebrüdte

Wxai fetbft erfefet roirb. 3<dj fanb brei unb bier Gier in ben bon mir unterfuchten fteftem; Ie^tcrcÄ

ift bie gewöhnliche Slnjahl. 35ie Gier finb berhältniämäBig flein, etwa breifjig WiUinteter lang,

jmanjig <Dtillimeler birf unb auf ölfarbenem ober bunfcl graugrünem Glrunbc mit bielen fleincrcu

unb grö§crcn fchmarabraunen Rieden gezeichnet. ,"vaber fagt, baß Männchen unb 2Bcibd)cn abtu.-.l:-

felnb brüten, fügt aber titny!, bag bicic Sögel bie einjigen ftnb, bereu sUtännd)en ,\mei Sörutflecfe

haben, toäljrcnb man leitete beim SDßeibrhen nidjt bcmerlt, unb ^olboell meint best)olb, bafj ba«J

Männchen allein bie Gier jeitige, baä 2öeibd)en aber überhaupt niebt brüte. 3tm ^efte jeigt ftd)

ber brütenbe S3ogcl fet)r beforgt, fliegt beftänbig herbei, befd)reibt einen weiten Sogen, um fofort

wieber jurüdjutehren, unb treibt cd in biefer JEÖeife fort, fo lange man ftd) in ber 9täl)c bei Heftes

aufhält. Sann unb wann fe^t er ftd) aud) wohl auf ben 2Qafferfpiegc(; ba§ er fit±> aber, um ben

Störenfrieb abaulenfen, lahm ftellen fottte, ha^e id) nidjt bemerft. *$u folchen .ffünften greift er

jebod), wenn er 3uttge führt. Um bie Witte be* 3ult fanb id) im nÖrblid)en ßapplanb 3uncic

im Hunenfleibe, welche unter Rührung ber Sllten rafd) im Stiebe ober örafe balitu liefen, ftd)

meifterhaft ju berfteden wujjtcn, aber bod) aufgefunben unb erljafcht Würben. 2ic Silteu jcigte:t
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fiel) unenblidj beforgt, flatterten ängfllid) um mief) her unb beifügten, midj bind) üerftettungS»

fünfte üon ben 3ungen abjufjalten. Siefe ähneln in ihrem Setrogen anberen Stranbbögeln, unter»

fdjetben ftd) aber bon ihnen baburd), bajs fte fertig fdjmimmcn firnnen. 3dj erwähne bieä aus-

brüdlid), Weil gfaber unb $olboell ba3 ©egentheil angeben. 33ie Järbung it)te§ Sunenfteibeä

ift eine berbältnUmäfjig bunfle, ber bei SRicbgrafcS ähnliche.

3n bem sDtagen ber tion mir erlegten Obinäfjennen fanb id) bcrfdjiebene Äerbthterlarben, metdje

id) nid)t beftimmeu tonnte, unb gelegentlich meiner Seobadjtungen ber Sögel fab id), bafj fie ihre

Wahrung ebenfoWof)l bom S3affer Wegnahmen alä am Ufcrranbe ober im Stiebe auffammetten.

Safe bie 3ungen nur mit foldjer 9cat}rung ftd) begnügen müffen, wie fte baä JRtcb ihnen bietet,

braucht nidjt ermähnt ju werben. Wach Stalmgreen öerjefjrt ber Söaffertreter auf Spitzbergen

Wäljrenb be3 Sommer« b,aupt{äd)ttd) eine flehte Sllge, weld)e in ben Sümpfen jab,lreid) Portommt.

3m Anfange bei 2luguft führen bie Otiten ihre injmifdjen flügge geworbenen jungen hinauc-

ju ben 3nfeln in ben ftjorben unb fammeln fid) ^ier ju unfdjätjbaren Sdjaren, welche jefct iljr

SBinterlcben beginnen. 3m Anfange be« September baben fie iljr SJinterfleib bereit« angelegt

unb ftd) aud) fdjou fo gemäftet, bafj fte für ben Sammler unbrauchbar geworben ftnb. 3U

beö September öerlaffcn fte bie ffüfte ganjtid) unb fdjroärmen nun auf ba« ljob>
sMttx hinau«.

S)ie SJafferläufet (Totaninac), meldje eine anbetWeitige Unterfamilie bilben, ftnb burdi«

fd)nittlid) U) Lauf er, fleinföpftger, langfdjnäbeliger unb hochbeiniger al<f bie Stranbläufer. S5er

Schnabel ift fopflang ober etroa« länger, bon ber SBurjet bis gegen bie flttitte bin »cid), an ber

Sptfce tjornig, ber^uf} bcrfdjieben gebaut, balb bodj unb bünn, balb furj unb fräftig, gewöhnlich

Pier«, mitunter aud) breijebig, ber Orlügcl lang unb fd)mal, in ib,m bie erfte Sdjtoingc bie längfte,

ber jwölffeberige Sdjroanj furj, abgerunbet, abgeftuft ober feilförmig. S)a« Äleingefieber liegt

fnapp an, trägt feine Sradjtfarben unb wirb jweimal im 3<tb" gewedjfelt. 5)tännd)en unb

2ücibd)en unterfdjeiben ftd) Wenig burd) bie ©röfje, Wenig ober nid)t burd) bie Öät&ung.

3lud) in ben SBaffcrläufern wtebertjolen ftd), taut ftifcfdj, bie allgemeinen Silbung«bcrf)ält.

niffe ber SdjncpfenPögel; bejetebnenb für alte ©liebet ber Samitie ift jebod), bafj ber fnod)enaellige

laftapparat an ben liefern fefjlt. 5)ie SBirbelfäute befielt auä jtoölf .£>al«=, neun 9tüden» unb

ad)t bi« neun Scbwanjwirbetn. 2)a8 Sruftbein unterfd)eibct ftd) bon bem bet Sttanbläufet burd)

bie geringere ©röfje bei inneren Saareä ber |>autbud)ten; ba§ Seden ift Pert)ältni$mä&ig fdjnial.

Xit 3unge erreicht nidjt bie Sdjnabelfpifce; bet ÜJtagen ift fdjtoadjmusfelig, bie lütilj flein unb

tunb, bet Satmfdjlaud) fällt auf burd) bie Äürje bet Slinbbärme.

SBie bie Porter genannten Sögel, gehören aud) bie JEöafferläufcr borjugähwife bem Horben

an; alle Birten aber manbern regelmäßig unb befudjen babei bie entlegenften Sänber. lic Ufer

fliefeenbet unb ftet)enbet ©ewäffet, Sümpfe unb Stüdje, Weniget bie Secfüfte, bilben i^re Sltfettt«

baltäorte. 3« ber 2Dinterl)erberge bereinigen fie ftd) mit bieten anberen unb manchmal ganj

frembartigen Sögeln, fd)lagen ftd) aber feiten ju fo ftarfen glügen aufammen wie bie Stranb»

läufer. 3h r SEÖefen ift anjpredjenb, ber ©ang jierlid), befjenb, fd)rittmeife, bet Slug au§etotbentlid)

leid)t unb fd)ttell; bie Stimme kfteljt aui angenehmen, ljol)cn, flötenben, tuet t betne^mbaten Zönen,

Welche ftd) fo ähneln, bag eine 3lrt bet anbeten nid)t feiten folgt. "Jtcft fteht meift auf bem

Soben, jebod) aud) auf Säumen; baä ©elege \aiM ebenfalls biet, bett)ättniämä§ig gtoge, bittt-

obet fteijelfötmige, auf ölgtünem örunbe mit braungrauen Rieden gejeidjnete 6ier, welche bom

SJeibchen gejeitigt werben. Sie 3ungen laufen ben Gilten bom erften Jage ihre« ßeben« an nad),

betbergen ftd) nad) %xt ihrer SerWattbtcn bei öefaljt äufeetft gefdjidt auf bem Soben obet im

örafe, lernen balb flattern, unb machen ftd), fowic fie ihre Ölugfertigfeit erlangt haben, fetbftänbig.
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©ämmtfidje Söafferläufer gehören j» ben borfic^ttgen unb freuen Sögeln; bic großen Sitten

übernehmen beSr)atb überall, Wo fie mit anbeten ©tranbbögeln jufammcnleben, bie oüljrcrf.taft.

3hTe 3agb gelingt feineSwegS immer; aud) ber Ofang berurfadjt ©djwierigfeiten. 3m .ffäftge

gewönnen fie fid) balb ein, nehmen mit einfadjem Crfafcfutter borlieb unb polten bei einigermaßen

cntfpredjenber Pflege jahrelang in ber ©efangenfdjaft auS.

91IS SerbinbungSglieb ber ©tranb« unb SBafferläufergruppe fann man bie ©iranbpfetfet

(Actitis) betrachten, fteine, ^ierltdt) geflaltete, niebrig gefteHte Sögel mit gcrabem, btegfamem, nur an

ber Spifoe hartem, übrigens weichem Schnabel, mittellangen, jictitlich fpijjtgen, am ijintcrcn 9ianbc

ftarf monbförmig auSgefdjnittenen QFlügetn, fct)t ausgeprägtem 9lfterflügel, jmölffeberigem, mäßig

langem unb abgeftufctem (Seamanje unb gut gefchloffcnem, meinem, etwa« fdjmalfeberigem, nad)

©efc^ledrjt , Sitter unb 3ahrcgjeit Wenig berfd)icbenem flleingefteber.

Seim Ortußuferläufer, ©anbpfeifer, Sßfeiferte, giftertein unb ÄnefleSte, ©teinpider, Stein-

ckiftcr ic. (Actitis hypoleucos, stagnatilis, megarhynchos unb Schlcgelii, Totanus

hypoleucos unbguinetta, Tringa hypoleucos unbguinetta, Trynga guinetta unb leueoptera,

Tringoides hypoleuca, Guinetta hypoleuca), ift baS ©efieber beS DbertörperS ötbräunlid),

grünlid) ober purpurfdjifternb, burd) fdjwarje ©d)aft- unb Cuerftede gewidmet, baS ber tfopf--

feiten braunlid), bunfler gehaftet unb längSgefledt, baS beS UnterförperS weiß; bie #anbfd)Wingen

ftnb braunfdjWarj, an ber S v.i\c fein meißgrau gefäumt, bon ber britten an auf bem 9lanbe ber

3nnenfahne burd) ein Weißes Sletfdjen, welches fiel) nad) bem Jförper ju bergrößert, gegiert, bie

Unterarrnfdjmingen in ber 2Burjclf)älfte unb an ber ©pifoe toeiß, fonft ebenfalls matt braunfdjwarj,

bie mittleren ©teuerfebern braungrau, fcr)war3 gehaftet, roftgetb gefantet unb geflerft, bie übrigen

mehr ober Weniger weiß, fc&mat fdjwarj in bie Quere gebänbert. £aS Sluge ift braun, ber Sdjnabel

graufdjwarj, an ber Söurjel geller, ber Öuß bietgrau. Sie Sänge beträgt einunbatoanjig, bie Sreite

bierunbbreißig, bie gtttiglänge elf, bie ©d)Wanjtänge fed)3 Gentimcter.

SluS Mmerifa berflog fid) ber 2)roff elufertäufer (Actitis macularia, notata unb

Wiedii, Tringa macularia unb notata, Totanus, Tringites unb Tringoides macularius)

nad) 3)eutfd)tanb. Gr ift ebenfo groß Wie ber Serwanbte, biefem aud) fcfjr ähnlich gezeichnet,

unterfdjeibet fid) aber baburd) bon iljm, baß bie roeißen Unterteile in ber Witte feine, an ben

Seiten eirunbc fdjwarjbraune 3rtede, bie Weiße Jfeljlc unb ©urget fd)male, braungtauc ©d)aftftrid)e,

bie mittleren ©djwanjfebern fedjS bis fiebert berlofdjenc, am 9lanbe als bunfle Siede erfidjtlidje

Ouerbinben unb ein bunfleS ßnbbanb jeigen.

35er ftlußufettäufer beWor)nt ober befudjt, mitHuSnaljme bcS Ijöchften Horbens ber bereinigten

Staaten, Wittel- unb SübamerilaS fowie SolönefienS, bie ganje Chrbe, niftet aud) faft überall, Wo
er borfommt. 3m nörbtidjen Seutfdjlanb erfdjeint er um bie Witte beS 3lprit, auweiten aud) erft im

Wai, brütet unb beginnt fd)on im 3uli fein Umt)erfd)Weifeu, bis um bie Witte beS September bie

SBanberung angetreten Wirb. ©etcgentltd) biefer Sieifen, Weld)e beS 9cad)tS ausgeführt unb bei

Sage unterbrochen werben, bemalt man tyn in fleinen @efeltfd)aften bon fedjS bis adjt, bietleidjt

aud) 3Wanaig ©tüd. 2>iefe 2ruppS fdjeinen wäb,renb ber JEBanbcrung jufammenaubleiben; fte

bredjen abenbS auf, fliegen bei einigermaßen günfttger SSitterung bis jum Worgen, laffen fid)

bann an einem geeigneten Orte, gewöf)n(id) an einem 3fluß« ober SBad)ufer, nieber, fud)en tjicr

übertageS Nahrung, fctjtafen in ber UJiittagSjeit ein Wenig, berWeiten, Wenn eS ihnen befonberS gut

gefällt, fogar mehrere Sage an einer unb berfelben ©teile unb fefeen bic äöanberung wieber fort.

Wan peht ben Uferpfeifer regelmäßig auf ©anbbänfen, am Ijäufigften ba, wo baS Ufer mit

©efträuch unb ©chilf beWad)fen ift. Cr fleht wagered)t, läuft behenb unb mehr trippelnb als

»t«Um, Hiitletfn. ». ttuftaflt. VI. 20
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fdjreitenb untrer unb toippt nad) Sadjfteljenart beftänbig mit beut ©djtoanje. ©ein 3lug ift leidjt,

fdbncil unb getoanbt, infofern ungetoöbnlidj, als bet Söogel beim SBegfliegen feiten ju böbmn Cuft=

fd)td)ten emporfleigt, biclmebt unmittelbar über bem Söaffer in geraber fiinie bin fort firetdbt, fo

bafc man meint, er müffe bie ©Urningen fid) nt^cn. «Rur toenn er eine ©teile gftnjtidj bertaffen

toilt, febtoingt er ftdt) ebenfalls b>d) in bie ßuft unb jagt bann eilig bafun. 2>ie meinen friede in

ben ©djtoungfebern jeigen fid) bei ausgebreiteten ©d)toingen als breite jiercnbe S3inben. 3m
Wotfjfatte toirft firtj ber geangftigte gtufjuferläufer tnä 2Baffer, fdjtoimtnt, toenn er es fann, ra;d)

auf bemfelben babjn, ober taudjt, wenn eS fein mujj, in bie üefe, rubert mit ben klügeln fe^r

fd)netl ein ©tüd toeg unb erfd)eint an einer ganj anberen ©teile toieber. ©ein SBefen treibt et,

toie Naumann fagt, gern im ©litten, balb unb balb im Verborgenen, obwohl er ftd) etgentlid)

niemals berfried)t unb nod) weniger im ©rafe berftedt. ©elbft bie er^abenften Slawen, tocldje

er betritt, liegen faft immer fo, bafj er toenigftenS Dom nfidjften Ufer aus nidjt fdjon aus ber gerne

gefe^en »erben !ann. „9luf einem alten, berftümmelten, aus anberen bidjt belaubten Säumen,

©cbfifd) unb einem 3aunc tjertiorragenben unb über baS Söaffer Ijängenben SMrnbaume, am Xeidje

neben meinem ©arten, toar ein ©tanb unb ©i& bon Brettern für eine Serfon, toenigftenS anbert«

balb Meter tjodj über bem Söafierfpiegel, angebracht; biefer mürbe toon allen ©anbpfeifern, toeldje

in ber 3uftJeü unfere Jeidje bcfud)ten, jum 9iubepläfccben beuubt, obglcidj am cntgegengefejjten

Ufer, nid)t bterjig ©d)ritte entfernt, ein fcr)t betretener frufjtoeg borbeiging, bon too auS fte burd)

Porübergebenbe fet)t oft berfdjeudjt tourben." ©oldje ©teilen liebt ber Sögel ganj befonberS; benn

er ift niebt blo& borftd)tig unb frljeu, fonbern aurb im bödjften ©rabe furebtfam unb, obgleich er

ftd) oft in ber 9lä^c ber €rtfd)aften unb felbft in ifmen aufholt, bod) jeberjeit auf feiner £ut.

SJabci beftfet er SJerftanb genug, gefäbrKd&e Menfdben bon ungefä^rlitben ju unterfebeiben, ober

Ubircen, benen er nid)t trauen barf, redjtjeitig auSjutocidjen. ©elten gelingt eS ben Slaubbögcln,

ibn ju Überliften; felbft ber bartnftefige ©perber toirb oft bureb ibn getäufdjt, ba er, fobalb er jenen

fürd)terlicben fteinb gemalt, fo eilig toie möglid) in bid)tc8 ©ebüfd) ober nötigenfalls tnS Söaffer

flüd)tct unb fict) burd) Jaunen ju retten fudjt. Mit anberen ©tranbbögeln mad&t er fid) toenig

ju febaffen; ntdt)t einmal bie Sjaare bangen treuinnig an einanber, fobalb bie Skutjeit borüber ift.

S5ie ©timme, ein jarteS, tyüei, b^bw unD fcballenbeS pfeifen, äljnelt ber beä 6iSbogelö unb

ftingt ungefäbr toie ,,«&tbibi" ober „S'ity" unb /P3^bt^bit)b"t
toirb aber wäbrenb ber Saarungcjeit

in einen dritter 5ufammengefcbmol3cn, toeldjer fanft beginnt, anfd)toiHt unb toieber abfallenb enbet,

unenblid) oft ftd) toieberbolt unb toenigftend md)t unangenebm ini Obr fällt.

Unmittelbar nad) feiner Slnlunft im Srübjabre toäbU fid) jebe« Särd)en feinen ©tanb unb

bulbet in ber 9iäbe fein jtoeited. 35a3 «Dcänndjen jeigt fid) febr erregt, ftreidjt in fonberbaren 3id«

jadflügen bin unb f)cr, trillert, ftngt unb umgebt baä ä8cibd)en mit jierlicbcn ©djritten. Siefen

toäblt an einer ben {jodjfluten borauäfid)tlid) nid)t aufgefegten Uferftellc, näber ober entfernter

bom Söaffer, ein geeignetes Släfecben im @ebüfd)e ober baut unter bem ©ejtoeige, am Ucbften im

SBeibicbte, ein einfad)e« 9lcfl auS 9ieifern, ©d)ilf, ©toppein unb bürren ©lottern fo berftedt, ba|

mau c« tro^ ber berrätberifeben Unrube ber Slltcn geroöbnlid) erft nad) langem ©ud)en auffinbet.

35ie bier Grier, toeldcje baS ©elcge bilben, ftnb balb fürjer, balb ge^redter, burd&fcbnittUd) füufunb«

breifeig «Dtiaimcter lang, fed)gunbjtoanjig Millimeter bid, bimförmig, feinfd)alig, glänjenb, auf

blcid)roftgelbem ©runbe mit grauen Unter«, rotbraunen Mittel, unb fd)toarjbraunen Dberfleden

gejetdjnet unb bebunftet. 3cbe Störung am tiefte ift ben Sllten ungemein berbafet; fte merfen ti

aud), toenn ihnen ein &i genommen toirb, unb berlaffen bann baä ©elege fofort. Seibe ©efd)ted)ter

brüten. Ssie jungen entfd)lüpfen nad) ettoa jweitoöd)entlid)er SJebrütung, toerben nod) furje

3eit bon ber Mutter ertoärmt unb nun ben SBeibebagen jugefübrt. ^>ier toiffen fie fid) fo bor«

trcfflid) ju berfteden, ba& man fte obne gute .£>unbe feiten auffinbet, obgkid) bie Gilten ben

©ud)enben unter öngfttid)em ©efd)reie umflattern. 9tacb ad)t lagen bredtjen bie grlügel* unb

©djtoanafebcrn berbor; nad) bier Söodjen ftnb fie flügge unb ber »flege ber eitern entroadjfen.
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Äer&thierlarben, ©ewfirm unb Äctbtf)iere im fliegenjuftanbe, namentlich Sicfc* unb 3tuci-

flüglet, bilbcn bte Nahrung. Sie Wirb entWeber bom Stranbe aufgclefen ober im fällige Weg»

gefdmappt, audj bon ben ^Blättern weggenommen, fliegen, 9Jtüden, Senaten, #afte unb aOBoffcr-

fpinnen befd)leid)t ber glufjuferpfeifet, inbem et mit eingebogenem Äopfe unb #alfe leife unb

borficbttg auf fie juge^t, plöhlid) ben Schnabel borfcbnellt unb feiten fein 3iel berfeblt.

3n bet ©efangenfdjaft gewöhnt er ftdt> balb an baS oorgefefete Stubenfutter, b>t ftd) nad)

wenigen Xagen eingewöhnt, Wirb feljr ja^m, luilt fi et; auf einem flcincn Staunte in ber Stäbe feines

0frefjgefd)irte3, befdjmufct ben tfäftg wenig unb gemährt feinem 2kftfccr biel Vergnügen.

Staubttjirte, Stäben, fltäf)en unb (Hftern tbun ber JBrut Schaben; bte Sitten hingegen haben

wenig bon getnben ju leiben, aber in ben futterneibifcäen Sat^fteljen entfdjtebene ©egner unb

be«b,atb mit if>nen beftfinbige ßämpfe ju befteb>n.

2>er nädtjflc Eerwanbte ber Sanbpfetfet ift ber .fcodjlanbWafferläufer, £od)lanbSpfeifer,

ÖraSwaffetläufer, baS ^tairietäubdjen K. (Actiturus longicaudus, Bartrami oberbartra-

miua, Actitis Bartrami, Tringa longicauda unb bartramia, Tringoides bartramius, To-

tanus bartramius, variegatua unb melanopygius , Bartramius longicaudus, Bartramia

laticauda, Ruliga Bartrami), SJcrtreter einer gleichnamigen Sippe (Actiturus), bereit Qtnn-

jeidjen in bem turjen, fräftigen, an ber Spifee berbirften, obcrfcitS fanft abwärt« gebogenen Schnabel,

ben niebrigen, jiemlid) flarfen P&en, mittellangen Srlügeln, unter beren Schwingen bie erftc alle

anberen überragt unb bem feljr langen, ftarf gefteigerten Sdjwanje ju fudjen ftnb. 2)ic ßänge bcS

^icrlidjen SJogelS beträgt breifjig, bie ©reite ffinfunbfunfjig, bie Orittiglänge adjtjehn, bie 2 ctjwanj»

länge neun (Senttmeter. Stirne unb ein Srauenftreifen ftnb lidjt roftgilblid), bunfel längSgcfttid)elt,

bie Sd)eitelfebetn bunfelbraun, feitlid) lidjter, bie bet SJcitte bunfler gefäumt , fo bafj b>r ein

SängSftreifen entfteb,t, bie SJtantelfebetn braun, buntler quergebänbert unb iidjt faijlgrau gefäumt,

•i>alS unb Dberbruft roftgelb, ^intertjatä unb Staden bunfler, alle biefe Ifjeile bunfelbraun längS*

geftreift, bie übrigen Unterbette meifj, roftgilblid) überflogen, bie Sruftfciten mit breiten braunen

'-öfetlfledcn gejeidjnet, bie Schwingen außen unb an ber Spitye braunfdjwarj, übrigens weifj qu:r=

gebänbert, bte roftbräunlidjen Sdjwanjfebetn ad)t< bis jwölfmal bunlel quergebänbert. S)aS Sluge

ift braun, ber Schnabel gelbgrün, bet Sufj lid)t gelbgrau.

2>et £od)lanbmafferläufer bewohnt jut Srutjeit bte norbametifantfdje lunbra, nadt) Horben

t)in bid jum SJufanfluffe, nad) Süben bin bis Illinois unb fßennftlbanien, burdjwanbcrt jeboefi

alle übrigen jwifdjen bem 3ltlantifd)en SJteere unb bem ^elSgebirge gelegenen Kicile ber bereinigten

Staaten, um im Süben ber lederen, in Wittel, unb Sübametifa SBintertjerberge ju nehmen, Ijat

ftd) aud) wiebetbolt nad) Europa unb felbft nad) 3)cutfd)lanb berflogcn. 2Bät)renb feiner .frerbft«

wanberungen, im September unb Dftober, belebt et alle SBafferbeden unb ftlufjufer fämmtltdjer

Staaten, cbenfo aber audj bie waff^rlofe ^)rairie, ba er ftd) weniger als jeber anbere feiner SibP*

fdiatt an baS SBaffer binbet, btetntefjt mit Vorliebe trodene Stellen auffudjt. 3n bev SS3intct=

Verberge fammelt er fid) 3U Sdjaren bon taufenben. 93om SBcginne beS SKai an manbert er

tjeimwärtS unb ift bann in ben nörblidjften Orten baS baupgfte ö$lieb feiner ftamilie.

3n feinem SBefen, STtjun unb treiben ähnelt et wo^l bem giufjufetläufer am meiften. 6r

Wiegt ftdj im Steden, fe^t ftd) gern Ijod), auf einen ©iebel, ^ßfatjl, Saum unb bergleidjen, läuft

ungemein rafd), in Ibfäken, wenn er bcrfolgt wirb, mit gelüfteten Schwingen, fliegt fd)neH, leid)t

unb jierlidj, lä§t feine laute, lang gezogene, etwas fläglidtj, aber nidjt unangenehm flingenbe

Stimme oft betnetjmen, jeigt ftd) ^armlos unb bertrauenSüoIl, bis ibn bie fd)limmften (Erfahrungen

ajwi^igt haben, unb erwitbt ftd) burd) all biefeS ebenfo wie burd) feine anmuthige ©eftalt unb

anfpredjenbe 3eid)nung jebermannS «EDohlwotten.

20*
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Unmittelbar nad) ber Antunft am 93rutorte üei?t man nur treuinntg gefeilte $aare, toeldje

jetjt allüberall bie graute toie bie Üunbra beleben, alle« gemeinfdjaftlid) tljun, beücub unb geroanbt

burd) ba« biegte @ra« fdjlüpfen, um hier nad) Wahrung , jumal J&eufdjreden, ober einem geeigneten

9ciftpla|}e ju fudjen, oft ihren, bon bem getoöljnlidjen ganj berfdjiebenen, meb> bem pfeifen beä

SBinbe« al« bem öefdjreie eine« SöogeU äljnelnben, lauten, lang gejogenen 5paarung«ruf ber«

nehmen laffen, babei aud) mob,I in bie .Olijc ftetgen unb mit gehobenen ,>lüi\cln fanft abtoärt«

fdjtoeben. 3" ber jtoeiten SBodje be« 3unt ftnbet man in bem balb nahe am, balb fem bom SBaffet

fte^enben tiefte, einer einfachen, faum auSgefleibeten, meift bon Ijoljem örafe umgebenen SDettiefung

bie etwa fünfunbbicrjig Millimeter langen, breiunbbrei&ig SJlitttmetet biden, auf blajj lehmgelbem,

Ölfarben überzogenem örunbe überall, am ftumpfen Gnbe jebod) am bidjteften mit graulichen ber.

toafdjenen Schalen- unb fleinen buufelbraunen Cberfledeu gejeiefmeten 6ier. 35a« brütenbe Söeib»

d)en ftfct fer)r feft, unb beibe Altern jeigen fid) bei herannafjenber ©efahr überaus beforgt um @ier

unb 3unge, gebrauchen, toenn lejjtere bebroljt ober gefangen hmrbcn, alle Äünfte ber SJerftellung,

greifen fogar, fall« biefe nidjt« frudjten, ben Störenfrieb muthig an. Sie 3ungen,anfängltd> t)öd)\t

ungefd)trfte öefdjöpfe, road)fen rafd) heran, fdjlagen fid) bann mit anberen gamMen in glüge

jufammm unb beginnen bom (frtbe be« v'Cu^n ü an ju toanbern.

X a bie Nahrung be« #od)lanbroafferläufer« jumetft au« tferbtlueren befielt, hat fein SBilb«

pret ftet« einen üortrefflidjen Öefd)marf. Au$ biefem Örunbe roirb ber SJogel eifrig gejagt unb

allljerbfUid) ju taufenben erlegt.

9cadj Siebe«' Untersuchungen b>&en mir an biefer ©teile einen Sögel einjureifjen, roetcfjcr

in bet Siegel ju ben ßimofen geftedt toirb: ben leref toafferläufer, „Äuroitri" ber SRuffcn

(Xcnus cinereus, Scolopax cinerea, somatrana unb Terek, Numonius cincreus,

Limicola Torck, Totanus javanicus, Limosa Terok, indiana unb recurvirostra, Simo-

rhynchus cinereus, Fedoa terckonsin, Terekia cinerea unb javanica). Gr bertritt bie

Sippe ber Öimofenläufer (Xenus) unb fennjeid)net fid) burd) ben ftarl auftoärt« gebogenen

©djnabel, beffen Sange ber be« tfopje« faft jtoeimal gleidjfommt unb bie ftämmigen üc
. beren

3Jcrberjehen burd) SJinbehautc bereinigt toerben. 3)a« ÖJefteber ift obetfeit« afchgrau, auf ben

klügeln mehr fahlgrau, burd) grofje fdnoarje Sdjaftflcde gejeid)net, auf bem SBürjel grau, an ben

£al$feiten Udjter al« oben unb bunfler lang«geftreift, auf ber Unterfeite, mit Ausnahme be«

graulichen, fdjwarj läng«geftrid)elten fltopfe«, toetfi; bie toeifjfdjaftigen Sdjtoingen finb braun»

fdjroarj, innen heller, bie hinteren #anb« unb alle Armfdjtoingen an ber Spifce breit toeifj gefäumt,

tooburd) eine glügelquerbinbe entfielt , bie Sd)toanjfebern grau, berwafdjen bunfel gefprenfelt.

2)a« Auge ift bunfelbraun, ber Schnabel an ber Süurjet grünlid), übrigen« fdjtoarj, bet Qfufe

grüngelb. 3m SBinterfleibe ift bie Dberfeite reiner grau. Sie ßänge beträgt aroeiunbatoanjig, bie

JBrcite jtoeiunbbierjig, bie gittiglänge breijehn, bie Sdjtoanjlänge fed)8 Sentimetcr.

35et lerefmafferläufer bewohnt fanbige 5tüffe ber lunbren Europa« unb ^ften«, bom SöeiBen

Stecre an bi« Äamtfdjatfa, unb manbert im 9Binter burd) Sübofteuropa bi« 3"bicn unb Sübmeft-

afrifa, iebod) nur au«nahm8roeife auf ber fübtoeftlidjen 3«gftw6e. gehört baher in SJcutfdjlanb

toie in ganj SBeft- unb Sübtoefteuropa ju ben fcf)r feltenen er?d)einungen. 3ln ber S)toina unb

anberen Staffen Storbru&lanb« ift er häufig; im Dbgebiete haben mir il)n nur an ber Ifd)utfd)ja

gefunben. Seinen Aufenthalt toflhlt er auf flachen, fanbigen UferfteHen füejjenber toie ftehenber

©etoäffer, gleidjbiel, ob jene Stellen fahl ober mit 2Öcibid)t beftanben finb. Sin fd)lammigen Ufern

fehlt er gänjtid); toot)l aber nimmt er jutoeileu an ber Seelüfte feinen Aufenthalt. SJei Ardjangel

erfdjeint er in ber jtoeiten $älfte, feiten ju Anfang be« 3Jlai, unb fchrcitet balb barauf jur Ü?rut.

»etoegungen, Stimme, Söefen unb betragen ähneln bem (Sebaren anberer SBafferläufer,

nidjt aber ber ßimofen. @raf .^off mann«egg unb |>cnte geben h««"^ eingehenbe sUtU'

tl)cilungen. Sie helle, fräftige Stimme unb ber toahrfd)einlid)e 5ßaarung«ruf be« Scänndjen« ift
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ein Dotier ©urgelton. Son einem Steine, SBaumtourjel, grbtjüget ober einet fonftigen Iteinen

(Srr)öt)ung tjerab trägt e8 in oft lang anbauernber SBieberljolung, unter lebhaften Äörper»

beroegungen unb mit anfdjeinenber 9lnftrengung ben breiftlbigen, gegen baS <£nbe t)in gebet)nten unb

gesteigerten Stuf „.fluroitrrüü" ober and) „©irrüüüb, girrriii girrütb" cor. SBiärocilen t)ört man
ein fanft flötenbeä, foft tläglidjeä „.gufyaaa tjataaa t)ar)iaaa", aud) unmittelbar nadj bem erft«

erwärmten Kufe unb mit bemfelben in einem ©egenfa&c, Wcld)en ftd) nur berjenige borftellen fann,

weldjcr bie Stimme beä Sd)warjfped)teS genau fennt. S)er ruffifdje Warne beä S.togcl«f ift ein rid)tige3

JHangbitb be8 erftbefdjriebenen 9lufe8. Sei töcfafjr bernimmt man ein fdjarfeä „2)itf bid".

3ur 9iiftftetle wär)(t fidt) ber Söget mit Vorliebe 3et)n bis atoanjtg Schritte born SBaffer

entlegene Keine Stößen im SBatbe, fettener fotdie im ©ebüfetje ober niebrtge, mit ©erötl ober

Ireibtjoljgetrümmer bebetfte Siefen, fdmrrt bier, regelmäßig tjtnter einem berfenben ©egenftanbc,

eine fladje Vertiefung au3 unb belegt fie notdürftig mit Reinen faulen ^oljftücfdjen, Sdjilf.

riSpen unb ßaubblättern. 3" ben erften Jagen be8 3uni pflegt ba3 ©elege botljär)lig ju fein.

2)ie bier <£ier ftnb benen be8 Sßatbwafferläuferd fet)r äfmtid), berl)ültni«mäßig Hein, ettoa fünf*

unbbreißig «Diittimeter lang, breiunbjWanjig SJUttimeter bid, frcifelförmig, aartfcl)alig, glanzlos

unb auf büfter let)mfarbenem @runbe mit buntelgraueh unb bunletbraunen Steden unb feinen

rotten fünften gcjeid)net. 2)a ßiljeborg bei beiben eitern Srutflede fanb, »erben aud) beibe

brüten; an ber ©rjieljung ber jungen beteiligen fid) Sater unb Mutter 9iät)ert man fiel) ben

3ungen, Weldje wie *Dtäu3d)en burd) baä $ra3 fdjlüpfen unb fict) burd) leifeä 3i*pen bemerflid)

madjen, fo fetten fid) bie beängftigten eitern auf einen Saum ober fonftigen ert)öt)ten ®:genftanb

unb umtreifen unter lautem ängftlidjen ©ejd)reie ben Störenfrieb. 9tat)t fiel) ein ftaubboget, fo

rufen ftc „Sief bid birf", fo lange er in ber 9täb,e oerWeilt.

Süie 9rat)rung, Weldje ber lereftoafferläufer aud) in Rettert 9läd)ten fudjt, beftetjt faft au3-

fd)ließlid) in Söafferferfen. Gefangene laffen fid), roie SlafiuS erfuhr, mit frifdjem Sleijdje unb

SRegenmfirmern leidjt ert)alten.

Unter ben edjten 2Bafferläufern (Totanus), beren ßennjeidjen bie ber Unterfamitie ftnb,

ftetjt ber ölutt, aud) ©rünfdjenfel, ^ennid ober SRegenfdjnepfe genannt (Totanus glottis,

cane3cens, griseus, fistulans unb glottoides, Scolopax totanus unb canescens, Glottis

chloropus, notans, nivigula, floridanus, canescens, Vigorsii unb Horsfieldii, Limicula

glottis, Limosa totanus unb glottoides), oben an. SBegen feine« langen, fdjmaten, aufwärts

gebogenen, burdjauä garten Sdjnabelö unb ber tjotjen, Weit über ber gerfe nadten ftüße, beren

äußere unb mittlere 3el)e burd) eine Spannt)aut berbunben finb, t)at man itm jum Sertreter einer

befonberen Unterfippe (Glottis) erhoben; bie <Dcerfmale berfelben finb aber fo geringfügiger 3lrt,

baß mir bterbon abfegen bürfen. S)aS ©cfiebet ber Dberfeite ift braunfdjroara, burd) bie roeißen

Seberränber gejeidjnet, ba8 bti UnterrüdenS un> ©ürjeU reinroeiß, bai ber linterfeite bid auf bie

mit fdjroarjen CängSfleden unb Streifen geaeidjnete SBmft ebenfall« roeiß; bie ^anbfdjtoingen finb

braun;d)roarj, bid auf bie erftc roeißfdjaftige, aud) fdjroarn gefdjaftet, bie Slrmfdjroingen mattbraun,

innen roeißlid) geroölft, bie Sdjroanafebern ber 9Jtitte grau, bie feittid)en roeiß unb fdjroarj gefledt.

3m ^»erbflfleibe finb Äopf, ^interljalS unb bie ^»aldfeiten graufdjroara unb roeiß geftreift, bie

Wantelfebern tief afd)grau, fd)roara gefdjaftet, ebenfo gefledt unb roeißlid) getantet, bie Seiten be«

llntcrljalfe* unb Äropfcä fct)roara gefd)aftet unb in bie Cäitge geftreift. 25a8 9tug« ift braun, ber

Sdjnabel fdjroarjgrün, ber ftuß graugrün. 3)ie Sänge beträgt tüerunbbreißig, bie JBreite ad)tunb»

funfjig, bie gittiglänge ad)tjcr)n, bie Sdjroanalänge adjt Gentimeter.

911? ber näd)fte Sertoanbte be« ©lutt barf ber Dfteuropa unb ^orbapen entftammenbe,

iuroeilen aud) in 3)eutfd)lanb, l)äuftger in Defterreid)» Ungarn öorfommenbe Ieid)roafferldufer

«Totanus stagnatilis unb tenuirostris) angefe^en werben, (fr ift nur ein drittel «einer al«
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ber ®tutt unb öon ihm aud) an feinem äufjerft fdjroadj en, fofl geroben Sdjnabel leidet ju unterfdjew

ben. ©eine fiänge beträgt breiunbaroanjig, bie SBteite fünfunbbietjig, bie Örittiglänge bierjehn, bie

Sd)roanjlänge biet (Fenttmeter. 5>a« ©efteber bei Oberfeite ift bräunlichgrau, burdj fdjroarie

2äng«« unb ^feilflerfe, welche fidt) auf ben Schultern berbreitern, fomie burch graue Seberränbei

gezeichnet, ba« be« Unterrüden« unb Sürjel« fotote ber ganjen Unterfette weijj, Ijter am SJorber«

hälfe, bem Jfropfe unb auf ben Seiten mit runblichen Sieden getüpfelt; bie Schwingen finb buntet«

braun, bie blaffcren ttrmfchwingen aufjen weifj gefäumt, bie testen rote bie Sdjulterfebern bräun«

lidjgrau unb fdtjwarj quergebänbert, bie mittleren Sdjwanjfebern cbenfo, bie übrigen roetjj, innen

burd) fchroarje, nad) äugen ljm fiel) öerlierenbe Cuerftreifen, äugen burd) JOuerflede gegiert, bie

Unterteile rein toeifj. 25a« 3luge ift bunfelbraun, ber Ser)nabel fdjroara, ber gufj grünttdj. 3)a«

£erbftfleib ift auf ber hellgrauen Dberfette burdj lidjte 5eberränber auf ber weifjen Unterfeite an

ben angegebenen ©teilen burd) fleine braune tytdfyn gezeichnet.

2) er ölutt, auf beffen 2eben*fdjilberung id) midi befdjränfe, ift budjftäblid) in allen 6rb«

feilen gefunben worben, alfo Söcltbürger, feine eigentliche Heimat aber ber Horben ber Ältcn

äüelt. Unfer SBaterlanb berührt er gelegentlidj feiner Steifen im grübja^re unb im .fcerbfte; al«

Srutbogcl b>t man ib> hier nodj nidjt beobachtet. €r erfdjetnt, bom Horben tommenb, bereit* in

ber legten |>älfte bc« 3uli, ftretft roäljrenb be« ?luguft unb September regellos im Üanbe umher

unb tritt $u (Jnbe be« September ober im Anfange be« DItober bie 9tetfe wirftid) an, üerbringt

bie SBintermonate bereite auf mehreren (Silanben be« griedjifdjen 3ufetmcere« ober in 9torbafrita,

behält jebod) feine umrjerftreifenbe 2eben«weife bei unb gelangt fo nad) ben Söenbcfrei«« tmb rocitcr

füblich gelegenen ßdnbern, beifpieleweife nad) Sübauftralien, 2a«manien, Sübafrifa unb ben

2a *ptata« Staaten. 3m Slpril unb SJtai burdjreift er Dcutfdjlanb auf bem JRfitfiuge.

9tadj Slrt feiner SJerroanbten flieht er Sübtoafferfeen tmb 33rüdje ben ^leeres füften entfdjicben

bor. 9Ran begegnet iljm allcrbing« audj tjter juwcilen, in ber 'Heget aber bod) nur auf fdjlidtgen

Stellen unb immer blojj auf furje 3«t. 3n ber 2öinterb,erberge fiebelt er fidj an ben Stranbfeett,

giüffen, Welche ihre Ufer übertreten, unb befonber« gern in ÄeUfelbern an. ©eroöhnlidj fteljt man

it)n ^er einjeln, aber faft immer umringt bon berfdjiebenen Stranbläufern, Stranbreitern, Ufer«

fdjncpfcn ober felbft Sdjwimmbögeln, namentlich Guten, beren Rührung er anfdjcinenb bereit«

willig übernimmt, roeldje it)m minbeften« blinbling« folgen. 6r binbet ftd) nid)t an größere

öeroaffer, fonbern fud)t felbft bie fteinften ßadjen unb £eidje ab.

3)er ©lutt bereinigt alle Gigenidjaften feiner Sippfdjaft in ftd), betöatigt alle Etunterfeit,

©etoanbtheit unb 58eroeglid)feit feiner Jöerroanbten, trägt ftd) b>d), man möd)te fagen flola, fdjreitet

mit roageredjt gehaltenem ßeibe leidjt unb behenb baljin, roabet gern in baä 3Baffer, fdjtoimtnt, unb

nidjt blog im ftothfatie, oft über peinlich toeitc SBaffcrftredcn, taucht bei Wcfatjr bortrefftid) unb

rubert unter bem 23affcr mit -frülfe feiner Flügel weiter, fliegt, meift in geraber 9tid)tung, mit

rafdjen unb fräftigen Schroingungen idjnctt unb geroanbt bahin, befdjreibt pradjttjolle SSenbungen

unb toirft ftd) bor bem ftieberfefaen faufenb biä bidjt auf ben Soben herab, erft hier bie eile ber

SBeroegung burd) ^lügelfchlägc hemmenb. Seine Stimme ift ein fjoljeö, helle«, roeit tönenbc«

pfeifen, roeld)ed fid) burd) bie Silbe „Ijia" ungefähr roiebergeben lä&t unb fehr angenehm flingt,

ber ßodton ein leifeä „$id, birf", ber ?lu8brud ber 3lngft ein freifd)enbe§ „Ärüh, früh", ber

^aarungsgefang ein flötenartige« „3)ahübl, bahübl, bahübl", »eld)e« oft roieberhott, aber nur im

jtuge borgetragen toirb. Unter ben Sertoanbten ift er unbebingt ber tlügfte, toorftd)tig|te unb

fdjeuefte unb be^tjatr) gerabe jur 2führerfd)aft im hödjften @rabe befähigt. vJJtan fieht ihn ju jeber

lageSjeit in SBeroegung; benn er fdjläft nur in ben ÜDtittag«« ober öielleid)t nod) in ben sBtitter«

nad)t«flunben, aber aud) bann nod) fo leife, bajj ihn jebe« ©eräufd) fofort erroerft. ßinen heran»

nahenben Wenfd)cn beobachtet er forgfäUig unb mit bem entfd)iebenften *üti&trauen; bem Leiter

roeidjt er ebenfo ängftlidj au« toie bem gujjgänger, bem Schiffer im Äahne toie bem (Sfuhrmanne

auf bem SSagen. «He« ungetoohnte beroegt ihn aur gtudrjt, unb er jetgt um fo fcheucr, Je
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Weniger er mit brm SJtenfdjen berfehrt. ©efettigfeit ift aud> tfim fretnb: et fümmett ftdj, tote man
balb wahrnimmt, faum um feine3gleid)en, obwohl et juweiten mit anbeten feinet 9ttt jufammen-

tommt, unb nicht et ift eS, meldet ftdj unter bie oben genannten ©efäfjrten mifdjt, fonbern biefe

fudjcn itin auf. Sein Sodton gilt allen Serwanbten unb ebenfo ben Stranbläufern als untrügliches

^eiiijcn. baß eine gewiffe Oertlidt)teit ftd^er ift; fein betragen bient aSen jur ftid)tfd)tiur.

2)ie Nahrung, wefcntlidj biefelbe, Welche auch anbere Söaffertäufer genießen, bcftefjt in feljr

berfdjiebenem SBaffergetljiere, hauptfäd)lich Wohl in Äerbtfjieren unb beten ßarben, Herfen, haften,

ßibetten unb bergteidjen, ebenfo in SBürmern, JfrebS* unb Beidjthteren, inSbefonbere folgen beS

SJceereS, aud) wofjt in Srofdrtarben unb Itcinen auSgebilbeten 5röfc&db>n unb enbttdt) in jungen

Sifdjen berfdjiebener 9lrt. Naumann faÖ. tb> mit SJeljagen S)rehfäferd)en bon bet Oberfläche beS

SSafferS Wegnehmen unb ihnen Bis tief ins SBaffer nachlaufen.

Obwohl bet ©Iutt fcfyou auf 9iügen wie auf ben bänifdjen unb fdjwebifdien %n\dn brütet,

beborjugt et bod) nörblidjer gelegene ßänber, um jur 3fortpftan3ung ju fcijretten. 3"»" ©rutplafce

Wählt et woljl am liebften Baumtofe Streden in ber lunbra, jumal in ber 9tä$e ber See, nicht

minbcr aber aiu-fj SBalbungcn mit freien SBlößen, wie Li) bieS am unteren Ob beobachtet habe.

§ier lögt er ftd) bann regelmäßig auf ben Söipfeln bet ^ödtjften Orienten unb Äiefern uiebet, um
bon fold)er £öhe tjeaab feinen ^aotungäruf ertönen ju laffen, unb nimmt ftd) in foldjer Stellung

herrlich au«. 2>a3 <Reft, funfttoä aus £atmen gebaut, ftebt auf einem @raSb,ügel, meift unter

einem 93ufd)e, unb enthält im Sunt bier jiemlid) große, etwa ad)tunbbieraig Millimeter lange,

fed>Sunbbreißig Millimeter biefe Gier, Welche auf bleich olibengetbem ©runbe mit mel)t obet meniget

ftchtbaten btdunlichgtauen Sdjatenfleden unb bielen Ileinen unb mtttetgtoßen rothbraunen Rieden

unb fünften bemalt ftnb.

infolge feiner JBorfictjt unb Scheu läßt fleh ber ©lutt nicht leicht berüden, bereite« bietmehr

in ben meiften Sötten bie Wadjfiettungen beS 3ägerS wie beS Sänger«, toeldt>e ihn burch 9tadb>

ahmung feiner Stimme auf ben Schnepfenherb ju locfcn fuchen unb auS bem ©runbe befonberS

auf ihn fahnben, WeU bie berwanbten Stranbbögel ihm folgen, ©liUflid) erbeutet, gewöhnt er ftd)

balb an baS allgemeine (hfafcfutter ber Stranbbögel, hält fiel) bei bemfelben jahrelang, Wirb leicht

jatjm unb gemährt namentlich im ©efettfchaftSbauer biet Sergnügen.

2Botjl ber befanntefte bon allen ift bet Sumpfwafferläufer, auch SJteeruferläufet, ©am«
betfwafferläufer, Stottjfcijenfel, SRottjfuß, SRottjbein, ©ambette, lütfdjnepfe unb 3ügcr genannt,

(Totanus calidris, littoralis, striatus, graecus unb meridionalis, Scolopax calidris,

Tringa gambotta unb striata). Seine ßänge beträgt ftebenunbjmanjig, bie Sreite neununb«

btcrjig, bie ftittiglänge fcct>ael)n, bie Schwanjlänge fteben Gentimeter. S5ie Oberteile ftnb graulich»

braun, Hopf unb #alS burd) fleine längliche, Stütfcn unb Sßantel burdj große runbe, fcb>arje Siede

gezeichnet, Unterrüdeit unb Sürjel Weiß, bie gebeni be3 lederen fchwarj gebanbert, Seitenhals

unb Ätopf graugilblid) , wie bie Seiten mit fchwarjen, braun eingefaßten Sieden befe^t, Übrige

lintertheile weiß, bie £anbfd|Wingen, beren erfte weiß gefdjaftet ift, braun, innen im SBurjeltheite,

bie legten, je weiter nad) hinten je mehr, auch am Gnbe weiß, bie 2lrmfd)Wingen, bid auf bie le^te,

innen gebänbert, übrigens faft ganj weiß, woburdj ein breiter Spiegel gebilbet wirb, bie Schulter»

febern buntelbraun, jadig roftroth quergefledt, bie Sd)Wanjfebern weiß, mit bunfelbrauncn, grau

abfehattirten Quetbinben gejiett. S)aS ^luge ift gtaubtaun, bet getabe Schnabel an bet SBurjct

blaßroth, an ber Spifoe fchtoarj, ber Suß jinnoberroth- 3nt SBinterfteibe ift bie Oberfeite tiefgrau,

fdjwara gefthaftet unb bie Unterfeite ftärfer geftedt.

SDorftehenb befdjriebener 9trt nahe berWanbt i^ ber merflid) größere SKoorWaffertäufer,

aud) 2Jtecrf)uhn, 3JtecrhähneI, §ipter unb SJiertelSgrüel genannt (Totanus fuscus, maculatus,

natans, ater unb Ray ii, Limosa fusca, Scolopax fusca, natans, curonicaunb cantabrigiensis,
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Tringa atra, longipes unb totanus). ©eine Sänge Beträgt breißig, bie 5Brcite neununbfunfjig,

bie gittigtänge fiebjeb> Gentimeter, bie Sdjhmnjlängc fünfunbftebjig «DciHimeter. 35a« fefjr biegte,

auf «ruft unb Saud) faß pelzige flleingefieber ift im £od)jeitSHeibe bräunlidjfd)toarj, oberfeit&

burd) lidjtere CängS», fa^lbrfiunlidfe, gejadte ßuerflede unb lidjte Gnbränber, unterfettS burd)

leitete allein fdjtüarf) gejeidjnct, auf bem Unterrüden luci u auf betn ©ürjel toeiß unb fd)toarj«

braun gebänbert; bie #anbfd)toingen ftnb benen beS Söertoanbten ätjnlid) gefärbt, bie 3lrmfd)toingen,

namentlid) auf ber Slußenfa^ne, regelmäßig weiß unb fdjtoarjbraun gebänbert, bie bunften

edjmanjbinben fdjarf begrenzt. ©aS 2luge ift b>Hbraun, ber fanft abwärts gebogene Sdjnabel an

ber 2BurjeI rötf)lid), übrigen* braun, ber Suß bunfelbraun. 2>a8 Söinterlleib ähnelt bem beS

SumpfwafferläufcrS fefjr; bie Cberfeite ift jebodj bunfler als bei jenem.

Xai SBrutgebiet beä SumpfwafferläufcrS umfaßt gattj Guropa, bietteidjt mit SluSnalnne

3SlanbS unb ber 3ärinfeln, JHein«, 9iorb« unb <Dlittelafien, baS JEÖanbergebiet ctflredt fid) big

junt Vorgebirge ber Öuten Hoffnung unb 3nbien, einfdjließlidj feiner nad)barlidjen 3nfetn. 2)er

5JloorWafferläufcr bertritt itm ober gefeilt fid) itjm im Horben ber Sllten SBelt, bewoljnt aud)

3»lanb unb bie ftärinfeln unb burd)wanbert ganj ©uropa, Stften unb Slfrifa. 3n ber 9teucn Söelt

finb beibe Birten nod) iu.l;.t beobadjtet worben.

Sei uns ju Sanbe, minbeflenS in 9iorbbeutfd)tanb, brütet ber Sumpfwafferläufer, auf beffen

CebenSfdnlberung id) mid) wieberum befd)rän!e, an allen geeigneten Orten, ift fyer aud) nidjt

feiten, nirgend aber fo Ijäufig wie in Sfanbinabien, iRußlanb, Sübfibirien unb Jurfeftan. St

meibet ©ebirge unb SBälber, ftebelt fid) in ber freien Gbene aber überall an, wo eS größere ober

Diele fteljenbe öewäffer, SJrüdje unb Sümpfe gibt, unb nimmt ebenfo gut an ber Seelüfte ober an

Strom» ober 3rlußufern wie auf naffen Siefen ober Vieljweiben feinen Sommerftanb. 9ln ber See

überwintert er nid)t feiten; Vrutpläfoe beS VinnenlanbeS bagegen »erläßt er fofort nad) beenbeter

Srut, um fortan junädjft in ber Umgegenb auf unb nieber ju flreidjen. 3m 9Jfuguft beginnt, im

Ortober beenbet er feinen SBegjug, im SJiärj, jutoeiten fdjon in ben erften lagen, regelmäßiger in

ber SJtitte beS 9JtonatS, fct)rt er jurüd. ftud) er reift beS ÜRadjtS, aber nur im Orrtt^linge einiger»

maßen eilfertig, im #erbfte bagegen langfam, gemädjlidj, ben 3flüffen ober ber Äüfte folgenb unb

auf natjrungSreidjen Dertlidjteiten oft tagelang öerweilenb.

ßbwoljt ebenfalls beljenb unb gewanbt, ftet)t er bod) anbeten Söaffcrläufern in beiben 2?e«

jieljungen ebenfo wie tynfidjtlid) ber 9lmnutb, unb ©efäHigleit merflid) und). 3ebod) fdjreitet aud)

er rafd) unb jierltd) einher, fd)Wimmt, felbft ungezwungen, nid)t feiten, fliegt tcidjt unb friiucll unb

gefällt fid), jumat wäfjrenb ber ^aarungäjeit, allerlei Sd)toenfungen au^jufüb^ren, ju freifen unb

fdjrocbenb ftredenweit burd) bie ßuft ju gleiten. Seine Öodftimme ift ein mo^ttlingenber Goppel*

laut, toeldjcr burd) „S)jaü" ober „33jüü" ungefähr auägebrüdt toerben mag, fein SEBarnungSruf bem

öorigen äb.nlid), aber länger gejogen, ber 9lu8brud feiner ^ärtlidjfeit ba8 allen Söafferläufern

eigene „Slüd, büd", ber SdjredenSfdjrei ein unangenehmes Äreifdjen, ber 5paarung8ruf, tocldjer

immer nur im Orluge audgeftoßen mirb, ein förnttid)er, jubelnber ®efang, ben Silben „Xlibl, blibl,

blibl" etwa öcrgleid)bar. SeineSgteidjen gegenüber menig gefellig, lommt er bod) bei ©efaljr unb

^otb; fd)reienb Ijerbeigeflogen, als molle er tjelfen, rattjen, marnen, unb ebenfo mirft er ftd) jum

Stierer anberer Stranbbögel auf. 9(ud) er ift fdjeu, aber toeit weniger flug unb borfid)tig als ber

GHutt. Söo^t unterfdjeibet er ben 3äger bon bem Birten, ben Sttann bom Älinbe, läßt ftd) jebod)

leidjt berüden unb tcht am 33rutpla^e fein Seben gemöb^nlid) breift aufs Spiet.

Seine ^ab^rung, im toefcntlid)cn mol)l biefelbe, weldje ber ©lutt genießt, fudjt et am 5Ranbe

bet ©emäffft obet im Sumpfe auf, toabet ba^et, foroeit feine ©eine geftatten, ins SBaffei, taud)t

aud) oft mit bem S3orbcrtb>ile beS fieibeS unter, um ju tiefer terftedter SBeute ju gelangen; ebenfo

aber betreibt er flerbttnerjagb auf gelbem unb trodenen JCßiefen.

Sofort nad) feiner Wnfunft fd)reitet er, ba er meift mob,! fd)on gepaart eintrifft, jur gort»

pflanjung. S)aS 9tcft, eine mit wenigen £>atmen auSgelleibcte Vertiefung, fte^t meift nidjt »oeit
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Dom SBaffer entfernt, wo möglieh mitten im Sumpfe, jWifdjcn Sinftcht, ©eggen unb ®ra8, unb

enthält gewöhnlich fehon in ber Glitte beS Slpril baS bolte ©etege. S)te (Her ftnb berl)ältni8mäßig

groß, burchjchnittltch achtunbbierjtg «Dlittimeter lang, breißig 9)UHimeter biet, freifelförmig, glatt»

fchalig, fetnförnig, glanjloS unb auf Meid) Bräunlich » bis trüb" odergelbem ©runbe mit bieten, mehr

ober minber bicht fteljenben, fe^t berfdueben großen £üpfeln, Rieden unb fünften bon graulicher,

bunfelgrau« unb purpurbrauner Färbung gezeichnet. 2)aS Söeibdjen brütet allein, aeitigt bie <£ier

binnen biersehn bio funfjeljn Sagen unb führt bann bie jungen auf nabrungberfprechcnbe Sßläfce,

legt ihnen anfänglich, erbeutete Slfcung bor, Hubert, leitet, unterrichtet fte, gibt ftd), angefichtS

eines geintes, biefem rfidftehtSloS preis, greift, in ber Hoffnung fte ju retten, ju ben üblichen

SöerftetlungBffinften unb befunbet feine SeforgniS bureh ängpltdtjeö @efdt>rci, Wogegen baSSDiännehen

jroar auch lebhaft jebmt, feine Sicherheit aber weit feltener als jenes aus bem 9tugc berliert. etwa

bier Soeben nach D(m 2lu8fehlüpfen ftnb bie jungen flügge, balb barauf au !; felbftönbig; unb

nunmehr lodert ftch baS innige SBet^ättniS zwifdjen ihnen unb ben Gltern rafet).

S3on ben inftrage fommenben 9taubthieren unb Saubbögeln haben auch bie Sumpfwafferläufer

biel, bon ben eierraubenben Eienfchen nicht minber ju leiben; außerbem ftetten ihnen Säger unb

Sänger nach, obwohl il
)
r SÖitbpret nicht gerabe borjüglieh ift. befangene werben ebenfo balb jahm

unb benehmen ftch im wefentlidjen ebenfo wie bie iöcrwanbten.

(Sbenfo wie Sumpf« unb 3JtoorWajferläufer ähneln ftch bie Betben fleinften Slrten ber

Sippe, Welche Europa bewohnen, ber SBrucb* unb ber 2Balbwafferläufer. grfterer, welcher

auch punltirter ober Xöpfetwafferläufer, 2öafferfchnepfe, ©rünbeinlein, Söeißfteiß, ©rfinfüßel,

Steingällel unb Xtuit h'tßt (Totanus ochropus, rivalis unb leueurus, Tringa, Actitis

unb Helodromas ochropus), ift ber größere bon beiben. Seine Sänge beträgt fechäunbjWatijig,

bie ©reite adjtttttbüter^ig, bie gittiglänge bieraet)n, bie Sdjwanjlänge bier (Zentimeter. 3)aS

©efteber beS ÄopfeS unb EtantelS ift auf bunfelbraunem, in« Oelfarbene fchillernbem ©runbe mit

flehten weisen Seitenfleden gezeichnet, Welche auf bem Äopfe ju Streifen ftch, orbnen, baS beS

&alfeS, ber Äeble unb beS ÄtopfeS auf weitem, im Kadett bräunlichem ©runbe gleichmäßig längs»

geftreif t, baS bcö SlügelranbeS einfarbig bunfelbraun, baS beS Sßürjetd, beS ßinncS unb ber übrigen

Unterfeite reinweiß; bie Schwingen ftnb braunfehwarj, bie Sichfei« ober großen llnterflügelbedfcbern

bunfel braungrau, Weiß quergebänbert, bie Sehwanjfebern in ber 23urzclhälfte weiß, in ber

Spifcen&älfte mit brei bis bier, nach außen tun bis ju ^unftflcden abnehmenben Ouerbinben gegiert.

S)aS 9luge ift bunlelbraun, ber Schnabel grünlich hornfarben, an ber Spihe bunfler, ber Suß grün-

lich bleigrau. 3m §erbftfleibe ftnb bie weißen Siede febr Kein unb bie ifropffeiten bunfel.

$er äöatbwafferläufer, SBruchWaffertäufer, Söalbjäger, ©iff (Totanus glareola,

affinis, grallatoriu3, glareoloides, sylvestris, palustris unb Kuhiii, Tringa glareola,

grallatoris, Tiynga littorea, Rhvacophilus unb Actitis glareola), ift merllich fleiner als ber

33erwanbte: feine ßänge beträgt jweiunbjwanjig, bie SJreite bretunbbierjig, bie Sittiglänge brei«

jehn, bie Sdjwanjlänge fünf (Zentimeter. Xie Dbertheite ftnb grünlich fdjwarzbraun, alle Sebent

bcS ÄopfeS unb -gunterhatfeS fchwach W.ißtich geftreift, bie beS 9iüden3 licht fahlgrau umranbet

unb grau unb weiß geflodt, #atS unb Jftopf mit frontalen buitllen ÖängSftreifen auf weißlichem

3runbe gezeichnet, ©ürjel, Untcrbruft unb SBaudj reinweiß, bie Schwingen, beren erfte weiß

gffdjaftet ift, fchwarjbraun, bie Mchfclfebern Weiß, fd)mal bunfel quer», bie Sehwanjfebern bis jur

2Burjet gebänbert, bie beiben ober bie brei äußerften, auf bereu ^nnenfaljne baS äöeiß mehr unb

mehr überlmnb nimmt, außen nur noch quergefledt, bie oberen Scfiwanjbeden Weiß, bunfel quer«

gebänbert. S)a8 Sluge ift liefbraun, ber Schnabel fchwarj, ber guß grünlichgelb. 3m ^erbft«

fleibe ift bie Oberfeite lichter braun, roftgclbltchweiß gefledt, bie Unterfeitc am ^alfe unb Kröpfe

geftreift unb gewellt.
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Mittel« unb Worbeuroba fotote !0littel- unb Storbofien btlben baS Vrutgebict, faft ganj

Europa, $ften unb Slfrifa bcn VerbreitungSfreiS bcibcr VJafferldufer. 9luf 3Slanb unb ben gär«

infetn fdjeinen fte nicht boraufommen; im übrigen (htropa ftnb fte überall Beobachtet morbett 3n
unfcrtm Vaterlanbe crfdjeinen fte im Stptit unb Mai, fangen gegen £nbe beS 3uli an ju firetd)en

unb begeben ftd) im Sluguft unb September toicberum auf bie Steife nach ber 2öintert)erberge,

meiere ).l)üit im Süben SuropaS beginnt, aber bis 3nbien unb jum Vorgebirge ber Halen «Hoff-

nung fiel) auSbeljnt. (nnjelne Vadjtoafferläufer überwintern fogar in 3)eutfdE)tanb. Vetbe SIrten

führen eine berfteefte ober bodj b^eimlic^e ßcbenStoeife; todt)renb ber Vadjtoafferldufer aber, feinem

Warnen entfpredjenb, bie Ufer Heiner, umbufdjter öetoäffer beborjugt, ftebelt ftd) ber Vklbtoaffer.

läufer mit Vorliebe im einfamen, ftiöen, büfteren SBalbc an, gleichviel ob ber Veftanb auS Stabe!«

ober Caubholj gebilbet toirb. 3n Sfanbinabien unb Sibirien habe tdt) it)n nur auänahmSroeife

anberStoo gefunben unb oft mit Vergnügen beobachtet, toie er auf VJipfcl« unb anberen 3toctgen

hoher Väume fugte. Langel an geeigneten Dertlid)feiten unb anbere Verr)dltniffe bebingen übrigens

nid)t attju feiten Mbdnberungen in ber SBaljl ber Aufenthaltsorte.

Veibe äöafferldufer ftnb b,ödt)ft anmuttjige Vögel, aierlid) unb getoanbt in jeber £infidjt,

Beweglich, fcharffutnig, tlug unb borfici)tig, jebodj nicht eigentlich fct)eu, eS fei benn, bajj fte üble

Erfahrungen gemacht haben füllten. Sie galten fid> im Sifeen magerest, toiegen fiel-/ oft tote ber

ftlujjuferläufer, get)en Ietdtjt unb gut, fliegen ausgezeichnet, fd)toenfen mit bottfter Sicherheit

burd) baS öeäft ber Vdume ober öebüfdje unb entfalten todtjrenb iljrer 5ortpflanjung4jett fafl

alle in ihrer Samilie üblichen Slugfünfte. 3h" Stimme ift ungemein Ijocb, unb laut, aber fo

rein unb tootjlflingenb, ba& einzelne Xöne benen ber beften Sdnger faft gleidjlommen. 3)er

Öodton beS VadmferlduferS ift ein ftlberglodenreineS, mehrmals unb rafdj nach einanber toieber«

IjolteS „S)lüiblui", ber beS 28albtoafferlduferS ein pfeifenbeS „ÖJiffgiff", ber WuSbrutf ber 3drtlidj«

feit bei jenem ein furjeS tytyi „35üf, biet", bei biefem ein ähnlich betontes ,,©if, gif", ber ^aarungS«

ruf bei jenem ber »ertönte, oft toiebcrb,olte ßotfruf, bei biefem ein förmlicher öefang, in welchem

man balb ßaute wie „Jitirle", balb foldje toie „lilibl" heraushören bernieint. 3m übrigen

betätigen beibe bie Cngenfdjaften it)rer SippfdjaftSgenoffen.

S>er Vachmafferläufer legt fein 9teft ebenfowot)l auf bem Voben toie auf Vdumen in alten

Weftern, BeifpielSWcife @idjorn«, Sauben«, £eher« unb 2>roffelneftern, fogar in Vaumb,öf)len Bis

aeljn Meter über bem ÖJrunbe, Ijiet aber immer in unmittelbarer Wäljc beS VJafferS, an. gür ben

Äöalbwaffertäufer, welcher nadt) meinen (Srfatjrungen noch »M* Vaumoogcl ift ald jener, bürfte

basifelbe gelten; bod) liegen, meines SBiffenS, beftimmte Veobad)tungen über fein stiften auf

Vdumen noch nicht oor. Sie freifclförmigen <&itx beS erfteren, beren ÜdngSburdjmeffcr ettoa

fed)3unbbrei|jig unb beren Querburchmeffer fechSunbjtoanaig Millimeter beträgt, ftnb auf licht

ölgrünent, balb mehr inS ©elbliche, balb mehr ins örünliche fpielenbem GJrunbe mit Keinen gfleden,

Schmiden unb Vunften öon brdunlid) afchgrauer bis bunfel grünbrauner Järbung gejeichnet; bie

beS SBalbtoafferlduferS, toelche bei fünfunbbreifjtg Millimeter SängSburchmeffer Ptrrunbatoanjig

Millimeter Querburchmeffer ijabcn, dhneln ihnen fetjr, finb aber gröber geflecft. Wach ettoa fünf-

jehntägiger Vebrütung entfd)lüpfen bie 3»nQen, Perlaffen, fobalb fte troden geworben, baS Wefjt,

fpringen, toenn fte auf Vdumen gezeitigt tourben, toie ^)in^ erfuhr, ohne Schaben bon ber #öb,e

herab inS 0raS unb toachfen nun, unter treuer, aufopfember Süh^ms »^r« Altern, rafd) heran,

werben auch ebenfo balb toie anbere ihrer %xt felbftdnbig.

Sie Stinbe anberer Slranbbögel gefätjrben auch unfere beibfit2öafferldufer. 3n®efangenfdjaft

halten fte ftd) ebenfo gut unb benehmen fid) ebenfo wie ihre Vertoanbten.

Von Worbamerifa aus foQ ftd) auch ber Schtoimmtoaffertäufer (Symphcnia somi-

palmata unb atlantica, Catoptrophorua semipalmatna, Totanus sein
i
palmatus unb crassi-
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rostrig, Scolopax, Glottis utib Hodytcs scraipalmatus) einmal, unb awat an bie ffanbinabi«

fdjen lüften, betflogen haben. (Sx unterfdjeibct fidj namentlich burd) tjolbc Schwimmhäute

jwifcben ben borberen &tf)tn unb gilt bräljalb alä Vertretet einet gleichnamigen Sippe (Sym-

phenia). ©eine Öänge beträgt neununbbreijjig, bie ©reite fiebrig, bie gittiglängc einunbjtoanjig,

bie Sdjwanjlänge ad)t Gentimeter. Sie Oberteile finb bräunlichgrau, tfopf unb $ali bunfel-

brauu längs-, SRficfen unb SJtantel quetgeftteift, btefe Xfjcile aud) cbenfo gefletft, bie fleinen

glügelbeden grau, btaun geftrid)elt, bie gtofjen an bet ©pifoc weifj, eine glügelquerbinbe bilbenb,

ein Srauenftreifen, bet Sürjel, bie oberen Schttmujbeden unb bie Unterteile toeig, bie Seiten

bräunlich gewellt, bie ^anbfd)»ingen btaun, in bet 28utjel£)älfte wetjj, bie erflen 2lrmfd)wingen

weijj, bie leiteten Wie bie Sdjutterfebern braungrau mit grünlichem Schimmer, bie Sdjtoanjfebern

in ber 2Bur3elhülfte weife, in bet 6nbbälfte bicht bla& afdjgrau gefprenfclt, bie bier mittleren braun-

)d)tvaxi unb graubraun gebänbert. 2>a3 Sluge ift braun, ber Schnabel an ber 2öur3el blaugrau,

an ber 3pi$e fd)Wärjlid), bet 3ru& lichtblau.

S)et ©djwimmmafferläufer, „Sötllet" unb „©teinfdjnepfe" ber Worbamerifaner, betooljnt ali

Srutbogel bie Bereinigten Staaten unb überwintert in Glittet« unb ©ttbamertta. 3u feinen

Slufentbaltäorten wählt et naefte Ufer füjjer ©emäffer obet bie Seefüfle. 6t lebt felbft am
SJtutorte gern gefellig, bereinigt ftch imSöintet ju fcljt ,jat)lreid)n Orlügen, läuft, wabet unb fliegt

mit gleichet 9Jceiftetfd)aft, febmimmt auch recht gut, obgleich feiten ohne 9lott)
, hat eine laute

Stimme, welche ju bem Kamen Söitlet Söcranlaffung gegeben hat, unb ift fehr lebhaft, flug, bor-

fichtig unb fd)eu. ©ein Weft legt er in ber Näb,e beä Söafferd, auch inmitten bti Sumpfes, meift

in einem SBinfenbufdje an; bie gier, beren ßänggbutcbmcffei etwa funfjig unb beren Quetburdj-

meffer fed)äunbbreifiig Dcitlimeler beträgt, finb runblidjer ali bie ber meiften öerwanbteu unb auf

ölbräunlichem, lehmfarbenem ober röthlichbrauuem ©runbe mit fehwadjen Schalen* unb fräftigen

Cberflccfen bon umberbrauner Ofärbung gezeichnet. SJetbe (Htetn brüten, unb beibe führen bie

3ungen in üblicher 28eife.

3)ie Uferf djnepf en (Limosinae), welche eine anbetweitige Unterfamilie bilbcn, fcnnjcichncn

ihre ©rflfje, ber fräftige fieib, fletne Äopf, bet feht lange, halb getabe, balb fanft aufwärt«

gebogene, an ber äöurjcl ftarfe unb hohe, nach born fich berfchwäehmbe, in eine breite löffei«

artige Spifce auälaufenbe, biä ju biefet weiche unb biegfame Schnabel, bet hohe, fd)lanfe, bier-

jehige ftufj, bet jiemlid) lange, fd)mate, fptfeige Qflügel, in Welchem bie etfte ©chwinge bie längfle,

unb beffen Oberarmfeberu einen Slftetflügel bilben, bet futje, ab- unb jugerunbete, auä jwölf

<>*bcrn beftefjenbe ©djWanj, baä bicljte, berbe, glatt anliegenbe Aleingefieber unb bie feljr über»

einfUmmenbe, nad) bet Sabrefjeit berfdjtebcne Färbung. $n ©eftalt unb SBefen flehen bie Ufer-

fehnepfen ben SBafferläufer am nächften; ieboch läfjt ftch nicht berfennen, bafc fte aud) mit ben 23rad)-

bögein Hchnlicifeit jeigen, fowie fie anbererfeitä mieberum an bie ©d)nepfen erinnern.

Sine auSlänbifdje Simofe, Welche aU Uebergangäglieb jwifdjcu ihrer unb ber Schnepfen-

gruppe angefetjen unb beöljalb ©chnepfenlimofe genannt werben mag (Macrorhamphus
griseus, punetatus unb scolopacous ,

Scolopax griaea unb Paykullii, Limosa grisea unb

scolopacea, Totanua navoboracenaia, Limnodromua griseus), berbient auä bem 0runbe

Erwähnung, weil fte ftd) Wieberholt nad) Europa unb jwar ©rogbritanmen unb Ortanfr^id)

ber flogen hat. ©ie bertritt eine gleichnamige ©ippe (Macrorhamphus) unb unterfdjeibet ftch bon

ben ©umpffd)nepfen, mit benen man fie bereinigt hat, hauptfächlich burd) ihte l; od] laufigen

Seine, eine Sinbeljaut jWifchen ber äufecren unb mittleren 3ehe, ben jwölffeberigen ©cbmanj

unb ba* je nad) ber 3at)re3aert abänbernbe ©eftebet. ße^tetc« ift im ^ochjeitäfteibe auf

töthltd)btaunem, untetfeitä lichterem ©runbe, burd) buntelbraune 3rlerfe unb fahtgtaue 9länbet
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gejeidjnet, am Söorberbalfe unb auf bem SBaudje faft einfarbig, auf bem »ttrjel borberrfdjenb

gtau, bunfler quergewellt; ein breiter roftgelber Srauen» unb ein fdjmaler bunfler 3ügelftreifen

gieren ben Äopf , breite fdjwarje Ouerbänber bie, mit Aufnahme ber beiben mittleren roftrottjen,

weife gefärbten ©djwanjfebern unb Unterflügelberfen, wogegen bie $anbfd)toingen einfarbig

fdjwarjgrau, unb bie Armfd)Wingen nur an ber ©pifce fdjmal Weifelid) gefäumt ftnb. $aö ?(uge

ift bunfel», ber ©djnabel febmara«, ber gufe grünlidjbraun. 3m SBinterlleibe ift bie Örunb»

färbe ein lid)teä Mfdjgrau, unb bie ffledttng matter unb unbeutlidjet Sie Sänge beträgt etwa

neununbjwanjig, bie JBreite funfjig, bie frittiglänge bierjetjn, bie ©djwanjlänge fedjä Gentimeter.

S5ie ©d)nepfenlimofe bewohnt bie Sunbra 9Jorbamerifa8, burdtjwanbert aber alljährlich,

unb jwar bom Auguft bis junt Dftober unb im April unb bie bereinigten ©taaten, um im

©üben berfelben wie in SJtittel« unb ©übamerifa au überwintern. S)urd) baS Öepräge it}rer

Färbung wie burdj if)i Auftreten unb SBefen gibt fte ftdj als Stmofe $u erfennen, mufe bafjer

biefer ©ruppe eingereiht werben, ©ic trägt ein berfd)tebeneä .£)odt),jeit^- unb Söintcrfleib, berbirgt

fid) unberwunbct rtic^t im Stiebe, fonbern läuft unb wabet am Ufer ber Öewäffer umher, bifbet

jatjtreidje @efellfd)aften, bereinigt ftd) aud» gern mit anberen ©tranbbögeln ; ber ganje ©djwarm

hält ftd) ftetä bidjt gefdjloffen unb trennt fid) unter leiner 93ebingung, fällt ba^er bem Säger

manchmal bollftänbig jum Opfer: bied alles ftnb ben fitmofen, nid}t aber ben Schnepfen ju<

fommenbe Eigenheiten, ©ie ift, obfdjon ängftlid), bod) ungemein jutraultcb,, wirb aud) anfänglich

burd) ihr geltenbe ©djüffe nicbt gewitzigt unb feb,rt, wenn fie aufgefd)eud)t Würbe, oft ju bem«

felben ^lafce jurüd, auf Welchem aubere ihrer 91 rt foeben ben 2ob fanben. Ungeftört fmb alle

©lieber einer öefellfdjaft fortwäfjrenb in reger JhäHgfeit, laufen, renneu, waben, bohren mit bem

©djnabel, um ihre Nahrung, Söfirmer, ©d)neclen, flehte HJtufdjeln, Äerbtbierlarben unb^flanjen»

refte, aud) ©ämereien, ju erbeuten, fteefen ihn babei biß jur SBurjel in ben ©chlamm unb flimmern

fid) nicht, Wenn bei biefer 0 t'legenljeit baSSBaffer über ihren Äopf wegläuft. (frforberlidjen Salle«

fdjwimmcn unb tauchen fte red)t gut. 3t)r frlug ift ebenfo rafd) unb gemanbt ali anhaltenb, ihre

©timme ein fchwadjer Caut, ihre Unterhaltung ein ÜJeflüfter ju nennen.

3)ie Hefter, einfache, faum auägefleibetc SJertiefungen auf graftgrn ©teilen enthalten im

3uni bier Eier, welche burdjfdjnittlidj jWetunbbicrjig SJtillimeter lang, ftebenunbjWan^ig 2Rilli=

nteter bid unb bon benen ber $eerfdjnepfe faum ju unterfdjeiben finb.

3>ie unfluge SöertrauenSfeligfeit ber ßimofenfdjnepfe erleichtert ihre 3agb ebenfo, wie ba»

treffliche Söilbpret fte lohnt. ÖejjtereS fteht bem einer ©umpffd)nepfe jWar nid)t gleich, übertrifft

aber ba$ ber ©tranbläufer unb ßimofen bei meitent.

»

Sfc ^}fuhlfd)nepfe, aud) ©ce- unb ©eislopffcbnepfe ober Sumpfroaber genannt (Limosa
rufa, lapponica, ferruginea unb novaboracensig, Scolopax lapponica unb Icucophaea,

Tringa gregaria, Totanus ferrugineus unb Icucophaous, Limicola lapponica, Fcdoa rufa,

pectoralis unb Meyeri), ift auf ©djeitel unb Warfen h«fl roftroth, braun in bie ßänge geftreift,

auf 9iüden unb ©djultern fdjroarj mit roftfarbenen frieden unb 9länbern, auf ben 2)edfebem

ber Slügel graulid) unb mei| gefäumt, auf bem SJürjel weife, braun geRedt; Augenbrauen,

Äehle, #al$feiten unb untere Xrjeile finb lebhaft bunlel roftroth, bie SBruftfeiten unb unteren

©djwanjbedfebern fchwar^ in bie Sänge gefledt, bie ©djwingen fd)Warj, weife marmorirt, bie

©teuerfebern grau unb weife in bie Quere gebänbert. Sag Auge ift braun, ber ©djnabel rotbtid),

an ber ©pifye fdjwarjgrau, ber Ofufe fdjwar,). iBeim 9Beibd)en finb bie frarben minber lebhaft.

3m JBinterfleibe ftnb bie Oberteile afchgrau, fd)Wärjlid)braun in bie ßänge gefledt, 9iüden, Sürjcl

unb Unterfchwanjbedfebern weife, bie Sedfebern ber frlügel fchwarj, weife gefäumt, bie Unter-

teile weife. Sil fiänge beträgt einunbbicriig, bie ©reite ad)tunbfecb}ig, bie frittiglängc jwanjig,

bie Scbwanjlänge fteben Centimeter.
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$ieöilbpfub^fd)nepfe(LimosaMeycri, LimicolaMeyeri), toeldje fiel) burch feljrlangen

Schnabel unb Untere Färbung, beim Söeibcben aud) bunfle ©änberung unb Stridjeluug auf -fpal«,

Äropf unb Seiten fotoie toftgelbe Orlerfung auf ber toeijjcn 5?ruft unterfReibet, wirb bon beit

meiften gorfebem nur al« 9Ibart ber ^fu^lfc^nepfe betrautet.

©eftimmt berfdueben ift bie Uferfd)nepfe ober ßimofe (Limosa aegoeephala, mela-

nura, melanuroides, islandica unb Jadreca, Scolopax limosa, bellica unb aegocophula,

Totanus limosa unb aegoeephala, Actitis limosa, Limicula unb Fedoa limosa). 3ljre Sänge

beträgt fünfunbbierjig bi« adjtunbrierjig, bie ©reite gegen adjtjig, bie ftittiglänge breiunbjmanjia,,

bie ©djwanjlänge neun Gentimeter. 2)a« flleingeftebet ift borb^errfdjenb roftrotb, auf bem flopfe

unb Dberrürfen burdj breite ©chaft», auf bem SJtantel burd) ^feilflede gejeidmet, auf ber Unterfeite

com ßropfe an fdjwarj quergebänbert, ba« fletne fjlügelbedgeftcber grau, ber Unterrütfen bräunlidj*

fdjwarj, ber 1Hx\d weifj; bie ©ebwingen ftnb fchwärjlid), bon ber bierten an- im Söurjeltbeile

weife, bie ©djwanjfebetn an betSöurjel weifj, übrigen« febwarj. S)a« 9luge ift braun, ber ©djnabel

an ber Söurjel orangefarben, fonft bornfebwarj, ber Sufj fömxy $a« nicht gefledte SSinterfleib

ift grau, untetfeit« Udjt fablgrau.

Sitte ßimofen führen eine fo übereinftimmenbe 2eben«Weife, bafj icb mieb bei ©djtlberung ber«

felben auf bie Üßfutjlfdmepfe befd)ränfen barf.

9torbeuropa unb 91orbafien ftnb bic Cänber, in benen biefe brütet; bon bterau« befudjt fie

aber Wäbjenb ibre« 3"8e* °en gtöfjten Iheil bon ©übafien, gauj ©fibeuropa unb "Jtorbafrifa bis

nach Sübnubien unb ben ©ambia fun, erfdjeint alfo aud) an ben bcutfdjrn unb in«befonbere an

ben b^ttänbifdjen Stiften in SJtenge. „<Dtöriaben", fagt Naumann, „ftreidjen an ber Söeftfüfte

Schleswig« unb 3ütlanb« in wolfenäfmltdjen 3uSen öon ben ^Batten auf bie SßJiefen unb 93ie^=

weiben unb auf jene jurürf, wie iljnen <£bbe unb glitt gebieten; wo ftd) eine foldje Sdjar lagert,

beberft fie buchftäblid) ben ©ttanb in einer langen ©treffe ober übcrjiebt, Wo fie rubig auf ben

SSatten iljrer 9Jab,rung nadjgebt unb weniger biebt beifammen ift, eine fafl nicht ju überfetjenbe

fläche. Unglaublich ift ein fotdje« ©ewimmel, unb ba« Stuffteigen einer ©ebar in ber Oferne oft

einem auffteigenben JRaucbe äbnltd)." 2)te ^auptmaffe fcheint ben ©eefüften entlang ju wanbern;

wenigsten« trifft man Sßfufjlfdjnepfen im inneren ©eutfdjlanb« ftet« nur in geringer 3tn)al)(. SJagegen

fietjt man fie bäufig im ©üben (Europa« unb befonber« an ben ©tranbfeen UnteregtjptenS, wie

benn überhaupt bie SDtittetmeerlänber für biejenigen, Welche au« Worbweftcuropa wegjieben, n>ob,l

bie eigentliche SBintertjerberge bitben. ßaum ftnb bie ©d)Wärme, weldje man im Ortütfjabre auf

jenen Söatten ftefjt, nad) Worboftcn gejogen, ba lehren aud) fdjon einzelne 9tttc roieber jurürf, ttrie

Naumann meint, fo(d)e, metebe in ber ©tut unglüdlid) Waren unb otme 9tad)tommettfcbaft

blieben. S5et mirftidje 3"9 beginnt au 6nbe beS Stuguft unb wfl^tt ben ©eptembet binburdj; bie

9tüdfeb,r erfolgt bom 9lpril an bii tief in ben 3Kai b,inein. JBÖäljrenb be« ^ugeä entfernen fte ftd)

ungern bom Weere, treiben ftd) auf ben bon ber <£bbe blofj gelegten Söatten unb ©anbbänfen

untrer, febmärmen mit jurüdfeb,renbet 5lut nadj bem 3feftlanbe jurürf, feuben, wenn bie ßbbe

triebet eintritt, ^unbfdjafter au«, ergeben ftd), nadjbem itjnen biefe bie ertbünfebte '.Uadjrtdjt gebracht,

unter entfe^lidjem fidrm, eilen bem Söaffcr ju unb folgen nun ben jurüdleljtenbcn SBogen.

,,.^iet"
( fagt Naumann, „atbmct atte« 8uft unb ftreube, unb man pebt beutlicb, ba§ pe gerabe am

rechten ^lafce, in ibrem Wahren glemente finb. Siefe« bon fech« ju feebä ©tunben ftd) mieber»

bolenbe 3Bed)feln be« Waffen mit bem Irodenen einer fo erftaunlidjen Mnjabl gtoger unb feböner

Sögel bietet bem Ofotfdjet bie Ijerrliihfte ©elrgenbett \w ben feffetnbfteu Beobachtungen bar."

Slud) biejenigen, wetdje im 3nneren be« ßanbe« ftd) aufhatten, lieben e«, bom SBaffer weg auf baö

Jrodene ju fliegen unb roieber babin jurüdjufebren. ©ie berbringen bann bie ^JUttag«jeit, in

toelcbet fie aud) fcblafen, am ßanbe unb fudjen ba« Süöaffer gegen Kbenb auf, an ib,m wäf)renb ber

ganjen Nacbt ober bod) in ber «benb« unb Worgenbämmerung ftd) befdjäftigeub.
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3)te ßimofen fdjreiten mit abgefe&ten Schritten am SBafferranbe einher, Waben oft bi8 an

bei» ßeib in« SBaffer, ftbwimmen aud) unb wiffen ftd) im iRotljfalle trrfflidt) burd) Untertauchen ju

b/lfen. Schilling beobachtete, ba§ eine ^fuljlfdjnepfc, welche et angefcf)offen ljattc, bor feinen

«Hugen ins Meer tauchte unb nid)t wieber jum 33orfcf)eine lam; mit ift äb,nlid)eS am Menfalehfee

miebettjolt begegnet. 2)er giug äl)nelt bem ber Heineren 2Bafferläufer hinftcfitlich ber ßeidjtigfeit

unb @eltianbtt)eit, ftef)t üni aud) laum an Sdjnefligfeit nadt); WenigftenS bemertt man, bafj

ßimofen unb SBafferläufer lange 3"t mit einanber fortfliegen fönnen, of)ne bafj ber eine bem

anberen borauSfommt. S3or bem Stieberfefcen pflegen bie ßimofen ju flattern unb ib,re Flügel bor bem

^ufammenlegen mit ben Spifren fenfredtjt in bie #öfje ju flreden. Söenn mehrere bon einem Orte

aum anberen fliegen, galten fie feiten eine beftimmte Drbnung ein, bitben bielmeljr wirre Schwärme,

wogegen fie, wenn fte jieljen , bie übliche Äeilorbnung annehmen. Sie Stimme unterfd)eibet ftd)

bon ber ber fleinen SBafferläufcr burdt) bie liefe be8 Jone« unb ben geringen SBotjltlang. £er

ßodton flingt wie „Sijäu" ober „Äei, fei", aud) wot)l „3ädjädjäd"; ber
s
.jJaarung§ruf, Wohllauten«

tenber, mehr flötenartig, mie „Jabie, tabie". Äeiner ber Saute fann ftd) an Soüflang mit bem

ber SBafferläufer im engeren Sinne meffen.

2)a8 Setragen ber ßimofen läfjt auf febarfe Sinne unb biel SBerftanb fdjliejjen. 3un)etlen

trifft man einzelne an, meldte ficti gar itirtjt frfien jeigen; bie l'{ei)v\ai)l aber meidet bem 3äger

forgfältig au3 unb untctfd)eibet tfm ficfjer bon anberen ungefährlichen Menfdjcn. Cine ©ejettjdjaft

ift immer fdieu, fxe mag ficf) aufhalten, Wo fte teilt; bie einjelnen werben eS ebenfalls, wenn fte

Serfotgungen erfahren, unb nicf)t bloß bann, fonbern aud) ba, wo fte ftd) jum ftüf)rer ihrer fleinen

SDerwanbtfd)aft aufwerfen. 9taumann fagt, bafj gewöhnlich bie jüngeren Uferfdjnepfen ju biefer

dfjte tämen; id) glaube beobachtet ju hoben, beiß Sllte mie 3unge benutzt Werben. 2lm 2Hen?alet)

fah ich feiten eine llferfcbnepfc ohne bie übliche Begleitung ber berfebtebenften Stranbläufer unb

Regenpfeifer, welche jeber Bewegung beä großen 5üt)rer8 folgten unb fidfj ihm überhaupt in jeber

.fcinficht unterorbneten. «nbere JUJafferläufer gefeiten ftd) biefen Vereinen nicht bei, gerabe als ob fte

6eweifen wollten, bafj fte in gleichem Grabe wie bie llferfdjnepfen fähig Wären, anbere ju führen.

2Bürmer unb ßerbtfjierlarben ober auSgebilbctc Jferfe, fleine Mufdjeln, junge flrebfe unb

gifehchen bilben bie 9iat)rung ber ßimofen; grofje SBeute bermögen fte nid)t ju berfd)lingen. Ob
ihr Schnabel wirflieh, wie man angenommen, fo fcinfüljlenb ift, bafj fte ohne $ülfe beS ®eftd)tcS

it)re Nahrung entbeden, fteht baf)tn. 5)er fnothenjettige laftapparat ift bei ihnen nicht entwidelt.

lieber bie gfortpflanjung ber ^fut)lfd)nepfe ftnb bie Söertdjte nod) immer äujjerft bürftig unb

unfidjcr; öon ber llfcrfdjncpfe bagegen Wiffen Wir, bajj fte in 3üttanb, .fcollanb, ^Jolen, meift

gefellig, brütet unb auf einer etwas erhöhten Stelle in tiefen unb grofjen Sümpfen unb Moräftcn

ober naffen, moorigen Söiefen ihr 9tcft anlegt: eine einfache, mit (Sewürjel unb ©raehalmen aus-

gelegte @rube, Welche au tlnbe beS*ttpril biet grotje, burchfehnittlich fünfunbfunfaig
sJ)tiaimeter lange,

achtunbbreifjig Millimeter bide, bauchige auf graugelblichem, bräunltdjem, bunfet ölgrünem ober

roftbraunem, immer trübem ©runbe mit großen unb fleinen Rieden, Stricheln unb fünften öon

afchgrauer, erbbrauner, buntelbrauner Färbung geaeid)ncte 6icr enthält. SBeibe eitern brüten

abwcdjfclnb unb lungebcnb, umfliegen unter lautem, fläglichem 0efd)reie jeben Störenfrieb, Welcher

ftd) bem 9tefte naht, führen auch bie fleinen 3ungen gemeinfehaftlid).

3n ber @efangenfd)aft benehmen ftd) bie ßimofen wie anbere SBafferläufer, gehen leid)t ans

gutter, gewöhnen balb ein, lernen ihren SBärter fennen unb holten ftdt) jahrelang toortrefflid).

3n allen ßättbern um baS Mittelmeer, befonberS höuftg in florbafrifa, ebenfo aud) in Süb-

aften, lebt ber merfmürbigfte alter SBafferläufer, ber Stranbrciter, Stelacnläufer, 9tiemcufug,

ober bie Stordjicfmcpfe (Himantopus Candidus, vulgaris, ruflpes, albicollis, nigricollia,
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longipos, brevipes, atropterus, mclanopterus, asiaticus, europaeus, intermedius, minor,

melanocephalus, lcucocephalus unb aatumnalia, Hyp?ibatea himantopus), Sertreter einet

gleichnamigen, artenarmen Sippe (Himantopus) unb, mit ber Stppfdjaft beS Perwanbten Säbel«

fdmäblerS, ber Untexfamilie ber Stelacnläufer (Recurvirostrinae) , beren *Dcertmale in bem

langen, fdjwadjen ©djnabcl unb ben unoerhättniSmäfjighob>n Seinen liegen. Sein ©d)nabel ift lang

unb fdjwadj, nadj ber ©pifoe ju Perbünnt, gerabe, auf ber öirfte abgcrunbet, an ber ©pifce abwärts

gebogen, nur an ber SBurjel weid), ber breije^ige Ofufe aujjcrorbentlidj lang, fdjwadj unb lind; über

bie ftcrfe hinauf un&eficbert, bie äußere ^efje mit ber mittleren burd) eine furje ©pannr)aut Oer»

bunben, jebe 3el)e mit einem Ilcinen, Jamalen, fpijfigen 9tagel Bewehrt, ber Slügel fefjr lang unb

fdmtal, in ihm bie erfte Sdjminge bebeutenb über bie anberen Oerlängert, ber Efterflügel turj, ber

jwölffeberige Sdjwanj mittellang, im SBcrt)ättmffe ju ben klügeln aber bodj furj erfdjeinenb, bog

.Rleingefteber bidjt, auf ber Unterfette faft peljtg, im ^odyeitsfleibe jweifarbig, nadj ^a^teäjeit unb

Hilter merflidj öerfd)ieben. 3m Ortütjlingäftetbe finb ber «Lintertopf, ein fdjmater Streifen auf bem

.€>intert)alfc unb ber Plantet fdjwarj, lefoterer grünlidj gtänjenb, ber Sdjwanj afctjgrau, alle übrigen

Iljeüe weifj, auf ber Sorberfeite jart rofenrott) überflogen. Seim SGBeibdjen ift bie Wartung minber

lebhaft, ba8 Söeifi weniger blenbenb, baS Sdjwatj glandofer, bie bunfle Färbung beS ßinterfopfeS

ausgebreiteter, aber matter als beim tDlänndjen. 3m SHnterfleibe fetjlt bie fd)Warje ßopf» unb

Stadenfärbung, roeldje tjödjftenS burd) ©rem angebeutet wirb. SBci jungen Sögeln ift bie Unter»

feite graulid)töei|j, ber JfrtnterhalS grau unb toeifj gewellt unb baS ©efteber ber Schulter ebenfalls

meljr ober weniger grau. $a8 9luge ift pradjtbott farminrott}, ber ©djnabel fdjmarj, ber Srufj

Ma§ farmin- ober rofenrotb,. 3>ie Sänge betrögt adjtunbbreifjig, bie Sreite ftebjig, bie gittigtänge

breiunbjwanug, bie ©djwanjlänge ad)t Zentimeter.

S)er ©tranbreiter bewohnt ©flb» unb ©ttbofteuropa, SJtittelaften unb Worbafrifa, jäljlt jebod)

mit :Ki\tü ju ben beutfdjen Sögeln, ba er nidjt nur wiebert}olt in unferem Satertanbe Porgctommen

ift, fonbern aud) tytx gebrütet Ijflt. 3n namhafter Stnjaljl tritt et junädjft in Ungarn auf;

näd)ftbem bewohnt er Piele, jebod) bei weitem nid)t alle geeigneten ©ewäffet ber brei füblidjen

#albtnfeln (htropaS, ©übrufjtanb, oon ber fibtrifdjen ©renje an füblidj, ganj TOittelaften unb

3nbien. $ier wie in ^erften, (Sghptcn unb 9torbwcfiafrita , aud) fcfjon auf ©arbinien, lebt er

jahraus jahrein; in ben nörblid)er gelegenen ßdnberu feineS SrutgebieteS er}d)eint er ju @nbe

beS Slpril ober im Anfange beS 3Jtai unb Ocrweilt hödjftenS bis ju (frtbe beS ©eptember im Sanbe.

Muf feinem 3uge burd)Wanbert er ganj Slfrifa bis jum Sorgebirge ber ©uten Hoffnung unb Slften

bis jur 3nfel ßujon. S5ie wenigen ^oare, Weldje in Deutfdjlanb ntftetcn, Ratten gro§e, auä«

gebetinte unb abgelegene Srüd)e ju ihren SBob.nft^en auSerfeb^cn unb trieben bier fo ftiH ihr SBefen,

ba^ man fte nur jufäQig bemerlte; in ßg^pten hingegen lebt berfetbe Söget in unmittelbarer 9täb,e

ber SDörfer ober in biefen felbft, unb wenn fid) l)ier, wie gewöljnlid), ein für bie Süffel beftimmtcS

Sab bepnbet, barf man mit ©id»ert)eit barauf redjnen, einen Irupp ©tranbreiter in biefer ßad)e

umherlaufen au feljen, bat alfo öelegcnb^eit, bie fonft borftdjtigen Sögel in gröfjter 9läl)e ju

betrachten, ba fic ben "Dtcnfdjen o^nt Sebenfen bi« auf Wenige ©d)ritte an ftd) b^eranfommen

laffen. CtS überrafdjte mid), wahrzunehmen, ba§ biejenigen ©teljenlöufer, weld)e id) im 3nnctcn

Vl»ritß.j antraf, ungewö^nlid) fc^eu Waren, ba id) bieä nidjt einmal an benen beobachtet Ijatt-.-,

meldje im SHntet in ZghPten einwanbern, bie Seen bejiehen, fid) Ijicr oft in ©djaren bon jwei«

bis breihunbert Stüd aufammenfd)lagen unb bis jum nächften Frühjahre Oetbleiben.

£er Stranbreiter liebt foljige @ewäffer, ohne ftdt> jebod) an fte ju binben. Zincn ©eeoogcl

fann man ihn nidjt nennen. SltterbingS fommt aud) er juwcilen an ber 3JteereStüfte oor unb

treibt ftd) bann unter SJafferläufern unb Säbelfdjnäbtern umher; gewöhnlich aber trifft man ihn

in ben erwähnten Reinen leidjen ober ßadjen unb währenb ber Srutjeit in ben größeren Srüdjen

an, beren Sßaffer fü§ ober höd)ftenS bradig ift. »n (BefeRigleit fd)eint er alle übrigen SJafferläufet

ju übertreffen; öaarweife ficf)t man ihn blo| währenb ber gfortpflanjungSaeit, im ßaufe beS
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übrigen 3o^te3 fietd in ©efeflfdjaft bon minbeftenS fed)8 bis jmölf Stüd, unb im SBinter in

brn jal)lreid)eu Sdjaren toie angegeben. Pin je lue Ijabc idj nur im Subän gefefjen, bann aber

immer unter anberem Stranb« unb 28affergeflügel 2)ie Heineren GtefeUfdjaften feinen ftd) toenig

um Sertoanbte p fümmern; bie großen 3fige hingegen treiben fid) oft unter joldjen unb in«.

befonbere unter ben ©äbelfdjnäblern umt)er: e8 mag jebod) fein, baß bei beiben Söögetn in gletdjer

Söcife ergiebige Dertlidjfetten metjr ju biefen Vereinigungen beitragen, als ber frang jur ©efelltg«

feit Am 5Ranbe ber ©etüäffer fteljt man itm feiten, regelmäßig öietme^r in einer getoiffen £icfe

beS JZÖafferS unb tner entmeber umfjetmabenb ober aud), unb feineStoegS feiten, fdjtoimmenb.

©eine Stellung ift bie eincSSÖafferläuferS, ber Sang burchauS nidjt toadelnb unb ungefdjidt, mie

man annehmen möchte, fonbern ein leidjte«, aierlidje«, gemeffeneS Schreiten, toeld)eS ber großen

Schritte Ii all immerhin förbert, ber Olug ungemein (eid)t unb fdjön, gemanbt unb anmutt)ig.

Seim Auffliegen fdjlägt er bie Schwingen fd)nell jufammen; toenn er aber erft eine gemiffc -v?ötjc

erreicht fyat, fliegt er langfamer unb gemächlicher balnn; bor bem 9ctcberfehen befdjreibt er fd)toe=

benb einen ober mehrere Sogen. Sie langen Seine »erben im giuge gerabe nach hinten au«,

geftredt unb beriefen ber (Seftalt beS fliegenben StranbreiterS etwas fo beaeidjnenbeS, baß man

itm nie berlennen fann. 3)ie Stimme erinnert an bie anberer SBafferläufer, ohne iljr jebod) ju

gleiten: SalbamuS t)at fie fei: v treffenb burd) bie Silben „#uitt, t)uett, Itmlt, fmett, ljuitt, ljuitt,

nritt, hntt, mett, mett" ttriebergegeben. Söätjrenb ber SaarungSjeit bernimmt man fie befonberS

oft, aber regelmäßig nur im fttuge ober höchftenS unmittelbar bor bem Auffielen.

ßangere Beobachtung be« StranbreiterS let)rt, baß er ju ben ftügften Sumpfbögeln gehört.

Sein Vertrauen bem Ggbpter gegenüber ift bollfommen begrünbet; benn fein Araber toirb ben ifjm

tt)ol)lbefannten Sögel berfolgcn ober ftflren; ein einziger Schuß aber mad)t it)n fofort borfidjtig unb

längere Verfolgung feljr fd)eu. 3<h Ijabe mir oft biel Müt)e geben mflffen, um bie öatten eines ißaarcS

<u erlegen, toenn eS mir anfangs nid)t gelungen mar, beibe mit einem Schliffe ju töbten. $er Serluft

beS trcugelicbtcn (Satten erregt beim überlebmben bie größte SetrübniS; aber nur feiten fet)rt biefer

nad) bem Auffliegen toieber ju bem getöbteten jurüd unb umfreift it)n ein« ober meljreremal, toie

fo biete anbere Söget ju tt)un biegen. SMe Sd)eu ber loenigen Steljenläufer, meltfjc id) im Suban

beobachtete, erttäre id) mir cinfad) baburdj, baß tt)nen beräöeiße augenblicflid) auffiel.

Äerbtt)iere fdjeinen bie auSfdjließliche Ucaljrung beS StranbreiterS ju bilben. Man fieljt ihn

beftänbig mit bem gange berfelben befdjäftigt, unb jtoar inbem er fie bon ber Oberfläche beS SöafferS

auflieft, grünbelnb in bem Schlamme fud)t ober au8 ber Suft megfängt. Sobiel id) beobad)tcn

tonnte, maren e8 l)aubtfäd)lid) Srliegen, 3Jtüden unb Ääfer, benen er nad)ftellt.

$>a& 9tcft tjabe id) teiber nid)t felbft gefet>en, mo^l aber öier erhalten. 3n Gg^btcn brütet

ber Sögel in ben 9Jtonaten Abril unb ÜJlai, in ben nörblidjen fiänbern einige Jage, in 3nbien biel

fpater, am liebften gefellig, erbaut baäWeft im 9ticbgrafe in einer natürlichen Scrtiefung, meldje eben

über bem Spiegel beä umgebenbenSBaffcrd liegt, trägt aud) mo^l fteine Steinten jufammen, um bie

Söänbe aufjufd)id)ten, unb fleibet fobann bie «Dtulbc fpärlid) mit einigen ^almcn auö. S)ie Gier

^aben ungefähr bie ©eftalt berer unfern- &iebi$ed, aud) jiemlid) bie gleid)e @rößc, etma fünfunb*

bierjig Millimeter ßängä«, breißig Millimeter Ouerburd)meffer, aber eine biel jartere Sdjale.

3t)re örunbfärbung ift ein bunfleS Ddergelb, Dlibengrün ober JDelgelb; bie ^eidjnung beftetjt in

wenigen afd)grauen ©d)atenfleden unb bieten rotl> unb fdjtearjbraunen, runblidjen unb länglichen,

größeren ober Heineren, am biden Gnbe bid)ter ftetjenben Rieden bon unregelmäßiger ©eftalt. 2)aS

S3eibd)en brütet eifrig, unb beibe ßltern fdjreien Häglid), menn ftd) jemanb bem tiefte nät)ert.

Sofort nad) bem Auslriedjen berlaffen bie 3ungen ba8 9teft : einige S3od)en fpätcr fmb fie audgeftebert.

Die Ungarn ftellett ber „3tord)fd)nepfe", mie fie unferen Stranbreiter nennen, nad), obgleich

ba8 gicifd) nid)t befonberö fchmadt)aft genannt merben fann unb, nach meinen Seobadjtungen,

eigentlich nur im SBinter genießbar ift. Öefangene höbe id) niemals gefet)en.

*
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3)et 2eib bct SSM er (Recurvirostra), mittelgroßer Stranbbögcl, ifl fräftig gebaut, bet flopf

gtofj, bet Sdjnabel lang, fd)road), formal, abgeplattet unb be*tjatb bebeutenb breitet al* Ijodj, an

bet Spifce ungemein berbünnt unb entroeber einfach; auftoätt* geftümmt obet unmittetbat bot tf)t

roieberum abwärt* gebogen, burd)au* b>rt unb gtatt, an ben Äanten fdjneibenb fdjarf, im 3nnfteu

bU auf attwi gleidjlaufenbe ßetftdjen in jebet #alfte, beten untete in bie oberen paffen, unb afoifd)«n

benen bie 3»nge liegt, äußetft [lad), ba* Sein feljt lang, abet betf}äitniäm&|ig ftarf, tjodj übet bie

Qrerfe nadt, bet gufj oierjeljtg, awifdjen ben Sorbeten mit Ijalben Sdjwimmfjäuten au*gerüftet,

bie £intetaelje bei geroiffen Hrten berfümmert, bei anbeten au*gebilbet, ber fttügel mittetlang unb

fpifcig, in tym bie erfle ©Urninge bie tangfte, ber Sdjwana aroölffeberig, futj unb einfad) jugetunbet,

ba* flletngeftebet oben gefd)toffen, unten bid)t unb pelzig wie bei eckten Sdjwimmbögelu.

Set Sdbelfdjnäblet, Jltumm«, Serfetjrt« unb SBafferfcfjnabet, Sdjuftcrbogel (Recurvi-

rostra Avocettn, europaea, fissipcs, sinensis unb Hclebi, Scolopax Avocetta), ift ein«

farf), aber fel)t anfpredjenb gejeidjnet. ßberfopf, Warfen unb #intertjal3, bie Schultern unb

ber größte Xfjeil ber tflügcl finb fdjiuarj, jWei große gelber auf ben Mügeln, gebilbet burd) bie

tarieren Sdjulterfcbern, bie Hinteren 9lrmfd)Wtngen, bie Icdfebern ber .£>anbfd)wingen unb

ba* übrige ©eftebet weiß. Sa* 9luge ift tölt)lid)braun, bet Schnabel fdjwara, ber 3uß afdjblau.

Sei ben 3ungen fpielt ba* Sdjroarj in* Sräunlidje, unb wirb ber Srlügel burd) roftgraue geber*

tanten gewidmet. Sie ßänge beträgt breiunbbierjig, bie breite bierunbfiebaig, bie ftittiglängc

aroeiunbatoanaig, bie Sdjwanaldnge fieben Gentimeter.

'Ulan hat ben Säbelfdjnäbler bon ^Mitteleuropa an faft überall in ber bitten SBelt gefunben.

Qt bewolmt bie Äüften ber Wotb» unb ßftfee foroie bie Salafeen Ungarn* unb Utittelafienö unb

burdjwanbert oon l)iet au* Sübeutopa unb Slfrita bi* jum Vorgebirge ber ©uten Hoffnung, bon

bort au* Sübdjina unb 3nbien. Söo er borlommt, tritt er meift in namhafter ^rt^atjt auf. 3n
unferen ©egenbeu erfdjeint er im 9IpriI; feineu SKüdaug beginnt er im September.

ßt ift ein edjtet Seeboget; benn et betlägt bie Äüfte be* Fleete* fetten unb, fall* e§ witftidj

einmal freiwillig gefd)ief)t, nut bann, wenn et einen fangen obet bod) btadigen See aufjuetjen

will. 3m Sinnenlanbe getjört et au ben Seltenheiten. Scid)te 2Jtcere*füfien obet Seeufer, beten

Sobcn fdblammig ift, bilben feine
k
Jlufentljalt*otte; bafjer fommt c*, baß ilm ineinaelnen öegenben

jebermann fennt, wdb>nb er »oenige Kilometer babon al* frembartig erfdjeint. 3m SJteere Wecfjfelt

er, taut Naumann, feinen Aufenthalt mit ber (fbbe unb glitt. Söenn erftere bie Söatteu troden

gelegt r)at, ficljt man it)n oft mehrere Kilometer meit bon ber eigentlidjen jiafte, roa^renb er bor

ber ötut aurüdmcidjenb, nur am Stranbe fid) auf^ölt. Qx gehört au benjenigen Seebögeln, toeld)e

jebermann auffallen mttffen, roeil fte eine wabere 3ierbe be* Stranbe* bilben. Sei ruhigem Öeben

ober im Stetjen b^ält er ben ßeib meift roageredjt unb ben bünnen ^>al* Sförmig cingeaogen. Sein

6ang ift leid)t unb berbältui*mäf}ig bet)cnb, obgteid) er feiten weitere Strcden in einem 3"fl*

burd)läuft, fein ^flug aroar nietjt fo fdmeU rote ber ber Stranbläufcr, aber immer bod) rafd)

genug unb fo eigentr)üm(id), bag mau ben Sögel in jebet Entfernung erlernten lann, ba bie l)olxui,

b^erabgebogenen ölügel, roeldje mit roeit au*bolenben Sd)lagcn beroegt Werben, ber eingeaogene

Jewl* unb bie langen, gerabcau* geftredten Seine beaeid)nenb ftnb. 3)en feb,r auögebilbeten

Sd)rointml)duieit entfpredjenb, beroegt er fidj aud) in größerer liefe bet öeroäffer, fdjroimmt

leid)t unb geroanbt unb ttr.it bie* oft oljne befonbere Seranlaffung. Sie pfeifenbe Stimme

Hingt etroa* fcrjroetmfit^ig, teiueeroeg* aber unangenehm, bct Üocfton ungefä^t roie „Cut" ober

„SJÜtt", ber Saatung*tuf flagenb, oft unb tafd) roieberljolt „Äliu", fo ba& er au einem förmlichen

3obeln roitb.

©eroöb,nlid) fielet man ben Säbelfdmäblct im SJaffet, ftefjenb obet langfam umhetgehenb, mit

beftänbig utdenbet unb feitlid)et Seniegung be* tfopfc* ^(aljruug fud)enb, nid)t feiten aud)

grünbelnb, toobei er nad) dntenart mel;r ober roeniger auf bem flopfe ftet>t. Xtx fonberbare Sd)nabel
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toirb anberd gebraudjt als bon bcn übrigen Sumpfvögeln, toie Naumann fagt, „fäbclnb, iubcm

ifjn ber 2Joael Aiemlid) rald) nad) einanber feitttwrtS red^tö unb linfä qin= unb perbetoegt unb babei

bie im Söaffer fdnptmiucnbc Waljrung, h)eld)c burd) bic Seiften an ber inneren Sdjnabelflädje feft»

gehalten »ourbe, aufnimmt. 3)er ScbuftertJogel burdjfäbelt auf biefc Söeife, langiam fortfebreitenb,

bic Keinen ^fühen, meldje fttfj roät)renb ber Cbbc auf ben fdjlammigcu hatten ermatten unb üon

"*
|—-r>r-- '

Cibcl[*n4bUr iIti>enrviro»tr» ATOtcM&V V. tiitürt. WtSftf.

fleiuen lebeuben SBefcn bucfjftablid) mimmelu, unb »ocun er mit bem Wuäpfdjen einer foldjcn fertig

ift, geljt er an eine anberc. Cft befdjäftigt er fid) mit einer einigen eine Stunbe hing unb barüber.

(tfetoöfmlid) ftetft er, tuenu er anfangt, beu Sdjnobel gerabeju ins Söaffer ober in ben bünuflüffigcu

Sdjlamm unb fdmattert bamit einige flugenblirfc toif eine Gnte, fabelt aber l)ierauf gleiil) ioi.

Severe SPclocgung bient übrigen«, roie mau an gefangenen SQerlebrtfdjuäblcrn beobad)tcn lann,

nur ba.tu. um ben Sd)lamm aufjurcüfflcn unb 3?cute frei ju machen, uidjt aber, um fic in betl

Wadjen ju fpiclen. Einige loenige fal) id) aud) im Sumpfe ?o über bie lurjen, naffeu Oiräjcr

iäbelnb funfafjrcn, ober im 28affcr fdjhnmmenbe C\5efd)öpfe fangen". 3d) ijabe biefeö Säbeln oft

unb genau beobachtet, glaube aber, bafj bie 5flcr!el)rtid)näblcr in fdjlammigeu Seen bod) noA) öfter

rrünbcln, alfo nad) Putenart ben Sd)tamm burd)fd)natteru, als fabeln.

by Googl
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Xex Säbelfdjnäbler ift, Weil er ftete in ©efeUfdjaft lebt, and) überall fdjeu unb flieljt ben

Menfdjen unter allen Umftänben. SBenn man ftd) ber ©teile nähert, wo b,unbertc biefer Sögel

eifrig beschäftigt finb, if)re Ücafjrung anfjuneb,men, bemerft man, baß auf ben erften Sarnungöruf

Ijin alle unruhig »erben unb nun entweber Wabenb unb fdjwimmenb bem tieferen SSaffer juftreben,

ober fliegenb fid) ergeben unb erft Wieber \ut tfui-e tommen, Wenn fic fict) ailßcr Sdjußweite wiffen.

(tfegen anbere Sögel jeigen fte feine Zuneigung, ©in einzelner Wirb uicmal«*bon bem fleinen Straub«

gemimmel jum ftüljrer erforen, unb wenn fid) einer unter anberen Sögeln nieberläßt, benimmt er

ftd) bltttyftlll unabhängig bon ber ©cfcllfd^af t; nur mit bem Steljenläufer finbet, wie fd)on

bemerft, ein einigermaßen frcuubidjaftlicrjes 3?ert)ältni* ftatt. Sie Urfadje biefer 3urürfb,altung

iudjt Naumann, unb gewiß mit Diecfjt, weniger in bem mangelnben (Sefelligfcitötriebc aU in

ber eigentümlichen ÜRaljrungSWeife.

Salb nad) itjrer Slnfunft trennen ftd) bie Sdjwärme in Saare unb bertljeilen fid) auf ben

Wftftellen. am liebflen auf ftlädjen, weldje mit furjgrafigcm 9tafcn bebedt finb nnb Don Vlufter«

fifcfjern, äöaffer» unb Stranbläufern, ÜJteerfdjWalben, Silbermöben jc. ebenfalls jum Stiften

bcinifet werben, feltener auf Seibern mit jungem ober aufgegangenem betreibe, immer aber auf

Streden unweit ber Seelüfte. 2)as 9teft ift eine unbebeutenbe, mit einigen trodenen .§>älmd)en

ober Öemurjel ausgelegte Vertiefung; bas (Belege befte^t in ber Siegel aus bier, manchmal aus

brei, jumeilen nur aus jwei Giern bon ungefähr adjtunbbierjig Millimeter Jßängen-, fieben»

unbbreißig Millimeter Cuerburdjmeffer, birn- ober freifelförmigcr Öeftalt, aarter, glaitjlofcr

Sd)ale, lid)t roft« ober olibengelblidjer Örunbfärbung unb einer aus metjr ober Weniger jaljlreidjen

l'djwarjgraucn unb violetten gleden unb fünften beftetjenben Seidmung. Söeibc ®efd)led)ter

brüten abwed)felnb etwa ftebje^n bis ad)tjeb,n Sage lang, jeigen fict) ungemein beforgt um bie

Srut, umfliegen mit ttäglictjem Sdjreien ben 9Jienfd)en, welcher fid) bem tiefte näfjert, unb füfjrcn

bie3ungen, fobalb fie böllig abgetrodnet fmb, einer Sobenfläctje ju, weldje ifmen Serftetfpläfce

bietet, fpätcr an große Sfüfcen unb enblid), Wenn fte ju flattern beginnen, an bie offene See.

befangene beanfprudjen forgfamc Sflegc unb reid) mit flcrbtf)icrlarben ober Slmcifcnpuppeu

berfefotes 5"Mer, bauern unter foldjen Umftänben aber jahrelang im Ääfigc aus.

Sie lefete Unterfamilie bilben bie Srad)bögel (Numenius), fdjlant gebaute Sögel mit feljr

langem, feidjt gebogenem, an ber SBurjel Ijofjem, nad) born allmäf)lid) berfdjmädjtem, mit vi

u

natjme ber hornigen Spifee mcidjcm Sdjnabel, beffen Oberteil etwas länger als ber untere unb ein

wenig über itm l)erabgebogen ift, bierseligen, fdjlanfen unb Iw^en, bis weit über bie gferfe hinauf

nadten, breitfofrtigen Pßen, beren 3eljen burdj eine beutlidje Spanntjaut berbunben werben, großen,

fpifcigcn Mügeln, in benen bie erfte Schwinge bie längfte, jwölffeberigem, mittcllangem, abgerun«

betem Sdjmanje unb berbem, bidjt fdjließenbem, lerd)enfarbigem Älcingcficber, weldjeS [id] weber

nad) bem öcfdjledjte nod) nad) ber 3at)reäjeit unterfdjeibet.

Ser 58rad)bogel ober Sradjer, »radj^ub^n, SBinb«, JEÖetter», ©ewitter- unb SRegcnbogcl,

3elbmäb,er, ©eiSbogel, Äeil^afen, fltelod), Itorn», gelb«, SBrad)«, Soppelfdjnepfe (Numenius
arquatu?, major, virgatus, lincatus, nasicus, arquatula, medius, assimilis, rufoscoiiH

unb longirostris, Scolopax arquata unb madagascariensis), ift bie größte unferer cinrjciuiifct)."ii

X'lrten. Seine L'änge beträgt ftebjig bis fünfunbfiebjig, bie breite burd)fd)nittlid) cinb.unbertunb-

fünfjwanjig, bie ^ittiglänge jweiunbbreißig, bie Sdjwanilängc jwölf, bie Sdjnabellänge ad)tict)u

bis jwanjig Gentimeter. S)a» öefieber ber ßberfeite ift braun, lid)t roftgelb geranbet, ba»

bes Unterrüdcus weiß, braun in bie Sänge gcflcdt, bae beö Unterförpers roftgelblid), braun

gefdjaftet unb längsgefledt; bie Schwingen finb fdjwari, Weiß gefantet unb Weiß gefledt, bie brei

21«
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rrften an bct 3nnenfafjne mcifi gefäumt, bie übrigen jadtig Ilster geflecft, bie Steuerfeberu auf

meinem ©runbe fcfjtoarjbraun grbänbttt. 2)a3 Äuge ifl bunfelbraun, bct Scfmabel fdjtoarj, an bet

SBurjel be« Unterfdjnabelä ötgrau, bet Ofufi Meigrau. Sie 3ungen unterfdjetben ftdj von ben

9llten burd) furjen Schnabel unb bie btafferen gleclcfjen im ©efieber bet Unterfeite.

$er 9tegcnbracf)bogel, *Dtittetbracb>ogel, Segen» unb 3?taubeerfdjnejjfe, Segen«,

(53utcj- unb 3ütbogel, flflcfer, .fralbgrüel, JBJirljclen ic. (Numenius phaeopus, minor, luzo-

'}} r .1 i) v o (| f I Numrnin« »rqualmV V< notflrl. <S»r8fee.

nensi*, atricopillus, uropygialis, melunorhynchus unb haesiatus, Scolopax phaeopus), ift

um ein SJiertel ((einer ali bct 99rad)bogeI; feine ßänge betrögt jtoeiunbfunfjig, bie löreite neunzig,

bie Jittiglänge öierunbjroanjig, bie Scfjiuanjlängc elf, bie Sdmabcltänge elf Zentimeter. %ai

öefieber ift im allgemeinen bem beä »orfjer befdjriebcnen SJerwanbten äbnlicfc, jeboef) büfterer

gefärbt; bie Äopffebern finb bunfelbraun, ungeflecft, in ber Glitte burd) einen tjeflen Cäng$=

ftreifen geteilt, bie Söeic&en meijj, mit fdjmarjbraunen ^feilflecfcn unb Cuerftrcifen gejcidjnet,

bie Seaman jfebern graumeifjlid), an ber 2BurjeI afdjgrau, mit fteben bid arijt bunflen, am Dianbe

Dcnoajcfjenen Säubern gejiert. S)aä Äuge ift bunfelbraun, bet 6d)nabel fcfomarj, bet Jufj bleigtau.

$et Sickte tbra uo gel (Numenius tonuirostris, hastatus unb syngenicos) unter«

fd)cibet ftdj öon bem 9tegenbract)tiogeI, meinem er in ber ©röfje ungefähr gleiefjt, burd) ben inert»

lief) bünneren Scfjnabcl, bic Udjtere gärbung bei ganzen öefxeberü, jumal bed *Dtantcl3, ben auf

roftgelblicrjem ©runbe fdjroarjbraun gefledften Sdjeitef, bie großen eiförmigen ober üerfcfjobcn
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tneredigen ftledc auf ben Sruftfeiten unb 2öeid>en fotoie bie toeißen, burdj fdmrfbegrenjte fcfcroarje

Ouerbtnben gejterten Sdjtoanjfebern.

Set G älimobtadjbogel (Numenius borealis, brevirostris unb tnicrorhynchu3,

Scolopax borealis) enblid) tft Keiner aU alle borfteljenb befdjriebenen bitten; feine ßänge beträgt

etroa fünfunbbreißig, bie gittiglänge neunjebn, bie Sdjroanjlänge neun, bie SdmabeUänge fed)ä

Gentimeter. .S)ie Sfebern ber Dberfeite ftnb borberrfdjenb umberbraun, bie ber ©futtern r5tt>-

ltd) überflogen unb burd) bie gilblidjroeißen ober fob/lrötb/licb/en ftebettönbet gejeidmet, ein SJiittel-

längäftreifen ouf beut Äopfe unb ein 3Jrauenftreifen bla§ lehmgelb, fein bunfelgeftridjett, töerjle,

Unterbruft unb SBaud) gitblid)roetß, -pale unb Äropf ftreifig, Sruftfeiten unb SBeidjen pfeilfledig

buntelbraun ge^ictjnet, bie roeißfSaftigen Schwingen bunfel erbbraun, bie büfterbraunen, tötfflid)

überlaufenen Scbröanjfebetn bunfelbraun quetgebänbert. 2>a$ Suge ift bunfelbraun, ber Schnabel

an ber SSutjel gelblid) fleifdjfarbcn, an ber Spifce bräunlich fc^roatj, ber ftuß grünbraun.

Qi gibt lein fianb in Guropa, in roeldjem ber 58rad)üogeI nod) niebt beobadjtet roorben roäre;

benn im Horben brütet er, unb ben ©üben berührt er roäbrenb feines* 3ugeä. Äußerbem flnbet er

fid) im größten Steile SIficnd unter benfelben 29cbingungen. 9luf feinen 9Banberungen burctjreift

er Ülfrifa ebenfo regelmäßig, roie er 3nbicn befudtjt, im September eintreffenb unb bis jum 9)tärj

öerroeitenb. 3m Worbrocften Slmerifaä gehört er aud) nidjt ju ben SeUenbeiten. Sei unä ju 2anbc

trifft et im Slptil ein unb roanbert bi8 jum Anfange bei 9Jtai burd), fct)rt aber fdjon ju Gnbe bei

3uli aurücf, treibt fid) jielloS umljer unb btidjt enbltdt) im September nad) ber Sötnterljerbergc

auf, borauägefe|t, baß baS Söetter ungünftig ift; benn unter Umftänben überwintert er auef) in

nörblidjen ©cgenben, feltenet in 2)eutfd)lanb, fiäufiget in ©toßbtitannien obet auf ben ftätinfeln.

3n ©riedjenlanb fieljt man, laut ©raf bon ber «Dlüt>Ie, in Spanien nadj meinen Gxfafjtungen,

einzelne SJtadjbögel roäljrenb bei ganjen 3ab"3- 2>er 9cegenbracbbogel beroobnt roäfjtenb ber

Srutjeit nur bie tjocrjnorbifdjen lunbren, roanbett aber ebenfo roeit roie ber SBerroanbte unb ift

batyr roie biefer aU Söeltbürget ju bejeidmen; ber Sidjletbradjoogel, in unfetem Skterlanbe eine

fer)r feltene Gtfdjeinung, gehört ben Sänbetn um baS «Dtittelmeet an unb burdjtoanbert einen

2b,eil 2lfrifa3 unb 2lfien3; bet Gafimobradjbogel enbtict) entflammt bem r)ot)en Horben 9lmerita§

unb befudit Europa nur jufätlig unb fer)r feiten.

^inftcrjtti .1) ber ßebenSroeife ähneln fid) bie Perfcrjicbenen Birten fo, baß e§ genügen lann, roenn

id) midj auf bie ßcbenäfdjilberung bei SBradjbogelä befd)tänle. Unter allen Sdjnepfenbögeln jeigt

er fid) am wenigften roäblerifcl) ^infto^tlicb, feine« 3lufenthalte«. 3f)m ift iebe ©egenb redb,t, bie

©eefüfte roie bcrfcf>iebene ©innengetoäffer, bie ebene roie ba8 $iügellanb. Som SBaffct ouS fliegt

et auf baä bürrfte fianb, bon biefem auf 5elb ober 2öiefe, bon ^ier auS roiebet jum SBaffet jurürf,

juft, roie ti tt)m einfällt. 3e ttroei(ig tr)eilt er mit bet ©umpffdmepfe, jeitroeilig mit bem Süidfufje

baäfelbe @ebiet. "JJtan begegnet itjm überall, aber nirgenbS eigentlich regelmäßig. SBä^rcnb feiner

SBanbcrung, roelcr)e er cbenforoob,! bei Jage roie bei 9tadjt auÄfübrt, folgt et alletbingS ben allge-

meinen £>eerftrafien, betläßt abet ©ttöme unb ftlfiffe auf teilen roeit, überfliegt aueb, ob,ne

Sebenlen mitteIbob,e ©ebitge. SBie bei unä ju ßanbe treibt er e« aueb, in bet Söintetljetbetge. Qt

gehört ju ben regelmäßigen Cfrfdjcinungen an ben ©een; abet et fängt aud) mit bem 3bi« in bet

©teppe ^eufebteden ober fudjt fidj an ben felftgen Ufern bti 9ciled in 9tubien fein ^futter.

3d) t)nbe ben 5BradjbogeI auf feinen SBrutpläfoen in Sapplanb unb Sibirien, am JlBeißen ober

2?tauen SRile, in Ggöplen, ©riedjenlanb, Spanien unb Seutfdjlanb beobadjtet, unter ben tier-

fd}iebenartigpen Söcrb,ältnifyen mit ttjm betfeb^tt unb ibn untet allen Umftänben ali benfelben

fennen geletnt. Sdjeu unb botftdjtig, mißttauifd), felbftbetmtßt unb bod) furebtfam jeigt et fid)

ftetö. ©efelliget al8 biete anbere ©djnepfcntögel, bilbet er gern fleine Jöereine, unb feine 2öad)«

famleit betfammelt ftetä eine 9Jtenge minbet fluget Sttanboögel um iljn; et abet gibt fid) mit

bem Öefinbel nut fo roeit ab, aU ti \t)m getabe gut bünft. S)em fiodtone feiner 9ltt folgt er,
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Beantwortet tfjn WcntgftenS, um anbere Stimmen befümmert et ftet) nicht; bte ü6rige ItjterWelt

läßt ib,n entWeber gleichgültig ober flößt ifjm «Mißtrauen unb fttlWjt ein. Den «Dienten meibet et

untet allen Umftänben, felbft am Srutplafce, obgleich er hier ftdj ungleich Weniger fdjeu jeigt als

itgenb wo anberS; an ben {üblichen Seen Wirb er gerabeju unerträglich, Weil et für ben Säger ein

noch fc^äblidr)erct Söarner ift als jeber fliebifc unb bte gtudjt nidt>t erft bann ergreift, Wenn bic

©efatjr tt)m ferjon nab,e, fonbern unter alten Umftänben, fowie fieb, ib,m etwas bcrbädjtigeS aud) mit

bon weitem jeigt. Dabei untertreibet er fet)r richtig awifdjen gefährlichen unb ungefährlichen

ßeuten, läßt einen Birten obet Sauern nahen, flieht aber jeben ihm einigermaßen auffallenben

SJtcnfchen. SJteinen fdjWarjen Dienern gelang ti biet Öfter als mir, Sradjbögel ju erlegen, obgleich

ich wir bie größte 2Rühe gab, bie fchlauen ©efdjöpfe ju fibetliften.

Haltung, ©ang, glug unb Stimme jeichnen ben Stachbogel bon fämmtlichen Sd)nepfenbögcln

ju feinem 58ortb,eile auS. €t geht mit großen Schritten, aber leicht unb jterlidj, wie Naumann
fagt, „anftänbig", berboppett, wenn er fchnett Weiter Witt, fie nicht ber anaaljl, fonbern ber 98eite

nach, wabet oft bis an ben ßeib im 2öaffer umher unb fchwimmt, ungcjwungen, recht gut. Sein

ftlug ift jwat nicht bcfonberS fdr)nctt, abet anholtenb, tegelmäßig, gewanbt unb bet betfehiebenften

SFJBenbungen fähig. S3ot bem 9iteberfcfcen pflegt er eine 3eü fang Ju fehweben; wenn er fich

aus» bebeutenben #öhen herabfenlen will, jieljt et bie frlügcl an unb ftürjt wie ein fatlenber Stein

faufenb hernieber, hält fidj abet butch einige 5lügelfd)Iäge unb SluSbteiten bet Schwingen noch

teehtjeitig auf unb betritt erft nach einigen Schwenlungen ben Soben. Seine Stimme befteht in

abgerunbeten, boQen, !(angreichen Jönen, Welche man butdj bie Silbe „laii, taü" unb „Xlaüib,

tlaäib" auSbrücfcn fann. Der Unterhaltungslaut Hingt wie „3wi, twi"; ber Slngfttuf ift ein

ftetfd)enbe3 „Jttäh" ober „Jttüh". Söäljtenb ber SpaarungSjeit gibt auch er einen furjen ©cfang

jurn beften; berfelbe befteht jeboch auch nur auS bem gewöhnlichen Socfrufe, Welcher in eigentüm-

licher, !aum befdjreiblicher Söeifc berfd)tnoljen witb.

Ginjelne ©egenben s}cotbbeutfd)lanbS werben bom Sradjbogcl bereits jum Reiften benufct;

eigentlich aber brütet er in nörblidjcrcu ßänbern unb hier, wie bemerft, rjauptfactjUcr) in ber lunbra.

Sie SBrutbögel treffen auch in ßapptanb ungefähr um biefelbe 3eit ein wie bei unS unb fchreiten

balb nach ihr« Slnfunft jut gortpflanjung. Da« Männchen läßt feinen ^aarungSruf je&t ju

jeber XageSjeit, am häufigften aber in ben füllen 9JUtternad)tSftunben erfdjatlen, unb baS SBeib»

rfjen fucht injWifchen nach einem paffenben £ügeld)en im *Dloofe, welches baS 9lcft tragen fott.

ßefctercS ift nid)te anbereS aU eine Vertiefung im 2)loofe ober Äiebgrafe, Welche mir erfchien, als ob

ftc eingebrüdt unb g«unbet, nicht ab« burdj 2JuSfd)arren entftanben fei. 3n einigen birfer heftet

fanb ich eine bürffige Unt«lage bon herbeigetragenen ^flanjcnftoffen ; in anberen war baS 9JtooS

felbft b,i«ju benufet worben. Die bi« Gier ftnb größer als bie einer Gute, etwa fcdjSunbfedjjig

Millimeter lang, fcchSunbbierjig 9Jcittimetet biel, birn» ob« freifelförntig, nicht gerabe glattfchalig,

glaukos unb auf fd)mu|»g ölgrünem, mehr ob« weniger inS Selbe unb Stäunlidje fpiclenbem

©runbc mit bttnfelgrauen Untcrflecfcn unb fünften, grünlich fdjmarjbrauncn Dbcrflcrfen, Stricheln

unb Schuörfeln gejcicf)net. Seibe ©efchledjtet feheinen abwechfelnb ju btüten, befunben minbcftenS

watme Siebe jut «tut unb fehen ftcr), angeftd)tS bcS gfeinbeS, Witflichen öefahren auS. Die jungen

werben balbmöglichft ben Stellen zugeführt, welche mit höherem ©rafe beftanbeu finb.

Äcrbtljiere ber berfchiebenften 2lrt in aUen SebenSjuftänben, Söürmcr, Mufcheln, flrcbSthicre,

auch tyifc^cfjcn ob« ßurchc unb enblich manch«lei *Pflanjenpoffe, insbefonbere Seeren, bilben bie

"Jtaljrung ber erwachfenen Sradjcr; bie jungen frejfcn nur .fferfe unb im hohen Horben auSfdjlicß'

lid) miden unb beren Sarben. 3n ber ©efangenfehaft hält er fid) gut, gewöhnt firf) balb an bae

übliche ^rfahfuttcr, feinen ^flcgfr unb anbere Ihicte, mit benen man ihn jufammenfpeut, wirb

febr \.\\;y,\ unb betunbet alfo aud) baburd) feine ljol)e geiftige Segabung.

Die 3agb ift nid)t leidjt unb ber 3ufall ber befle ©eljülfe beS 3ägcrS. Der frang bcrfprid)t

am tiefte fidjeren Erfolg unb gelingt aud) oft am aöafferfchnepfen^crbe. ^ier hält ber eifrige
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SogelfleQer ben JBtad^öogcl für baä, loa-? bei 3luerljalm ober ^irfd) bem 3äget ift. Sie außer»

otbcntluhc Sorftdjt unb ßlugljeit befi SogeU beansprucht alle Wufmerffamfeit beä Sängerä. Siefer

barf ftd) in feinem -früttdjeu nidjt rüljren, muß fein Coden genau Pcrfleljen, e3 nie jur Unjeit tljim

ober fortfefcen, oft eine Ijarte ©ebulbäprobe befielen unb meift lange, nid)t feiten Pergcblid), »arten.

„Slber eä ift aud) feine Keine ftreube, fünf, fedjä ober nod) meh,r Sradjer nad) einem 3uge unter

bem @arne jappeln ju feljen."

1 ai SBilbpret wirb gcfc^üfyt, fleljt aber bem ber toirflidjen Schnepfen toeit nad) unb Perbient

feinen 9tüljm nur im Spätfommer, nidrt im £erbfte ober Srüfjtinge. diejenigen SradjPögel, toeldjc

man im Sinter in Mfrifa erlegt, eignen ftd) Ijöcfjftenä aur Suppe.

Sie SReitjerbögel (Ucrodiae) bitben bie jtoeite Unterorbnung, nad) Äuffaffung einzelner

Sorfdjer eine befonbere Drbnung, fccldje entmeber mit bem tarnen Stördje (Ciconiae) ober beffer

mit bem Warnen SebreitPögel (Gressores) bejeidjnet toorben ift. Sie b,ier$et gehörigen Sögel

!ennjeid)nen ftd) burd) meljr ober Weniger fräftigen, meift aber geftretften, feittid) Perfdjmädjtigten

2eib, langen .£>a(3, flcinen jfopf mit langem, ftarfem, birfem unb ljof/em, au$naljm3tt>eife audj löffei

ober fab,nfflrmigem Sdjnabel, beffen Dberflädje größtenteils mit einem Ijarten ^»omüberjuge

befleibet ift, ljob,e unb lange, weit über bie fterfe hinauf naefte ©eine mit Pier 3eb>n, toeldje beim

@eh,en fämmtlidj ben Soben berühren, born getoöf)nlidj burd) furje Spannf)äute Perbunben, regel«

mäßig mit fräftigen Ärallen bewehrt ftnb, mäßig lange, abgerunbete Schwingen, entnadelte Alfter»

flügel, furjen, fdjmalfeberigen Sdjtoanj unb toetdjeä, im ganzen fleinfebertged Oefleber. Sie leben

in Sümpfen unb feidjten ©ewäffern, feltener auf trodenem Soben, freffen SBirbel«, 3öeicb>, Shtbi'

unb Jlerbtfjierc, niften meift auf Säumen, legen lpttfarbige, weiße ober bläulidjgrüne, nict)t ober

bod) nur blaß geflecfte Gier unb erjieljen eine mäßige Sltuafjl Pon3ungen, weldje Weftljoder finb.

Obenan ftclleu tuir bie 3biffe (Ibidac), mittelgroße, anfpredjenb gebaute, in ftebenunb*

jwanjig Birten über bie ganjeGrbe Perbreitete 9teU)erPögel mit jiemlidj meidjem, nur an ber Spifee

hartem Sdjnabel pon jWeifad) Pcrfduebener ©eftalt, beffen gemeinfameS SJlerfmal in einer Pom

Wafenlodje fite aur Sptfce Perlaufenben Surd)e Hegt, mäßig t)oh>n Süßen, beren Sorbeten
burd) eine furje ©pannbaut Perbunben werben, aiemlidj fptfcigen Flögeln» gerabe abgeftufctem

Sdjwaiue unb reidjem öefteber. Sie jerfalten in jtoei mob,l umgrenjte Unterabteilungen.

Sie erfte biefer Unterfamilien bilben bie 3biffe im engeren Sinne (Ibidinae), berfjältniä*

mäßig Heine, aber fräftig gebaute Sögel mit mittellangem #alfe, Keinem Äopfe, fcblanfem, nidjt

befonberd ftarfem, aber langem, fidjelförmig abwärts gefrümmtem, Pon ber Stotel nach, ber Spifec

\u attmäf)(idj Perbünntem, faft walaigrunbem Sdjnabel, beffen ßfierfiefer eine biä jur äußerfteu

Bpjl.tc gcfjenbe Sängäfurdje trägt, unb beffen
s]JUtnbtanten ftumpf, aber niebt toulftig ftnb, tjoljcn,

fdjlanfen Seinen, jiemlid) langen 3e^en» ^etcn »wi Porbere burd) eine fleine Spannb,aut Pereinigt

»erben, unb fdjmalen, flacf)gebogenen, an ber Spifee feb^arfen, unten au^ge^ötilten .drallen, beren

mittlere juroetlen fammartig gejalmt ift, großen, breiten, jugerunbeten klügeln, unter benen bie

jroeite Sdmunge bie längfte ju fein pflegt, unb beren Slfterflügcl fid^ burdj feine Äürje ober burd)

^erfd^liffen^eit feiner Oftbern aud)eid)net, fur^em, breit abgerunbetem ober ctiua-s au^gefdjuittenem,

aui jioölf Sebent befteb^enbem Sd)toanje unb jiemlidj berbem, gut fd^ließcnbem Älcingefteber, beffen

Sarben fid) über große Selber Pertfjeilen. einige 9trten fallen auf burd) bie 9larftl)eit beä öefidjted

unb .&alfe«, eigenttjümlidje Sefleibung biefer Stellen, berlängertc ^intcrljalöfcbem unb bergleitben.

Sie ©efc^ledjter unterfebeiben fid) toenig, bie 3ung«» merflieb, Pon ben Sllten; audj ba8 Sommer*

unb SJinterllcib fann jiemlid) Perfdueben fein.
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da» Äopfgerüft ift, laut Wi&ffh, in aßen Reiten fräftig, bie Stinte fwd) unb Breit, bie

3lugenfd)cibewanb botlftdnbig berfnöchert; bie SBirbelfäule befielt au» funfjeljn ober fedjjetm

Halswirbeln, ad)t bi» neun 93ruft* unb ftebcn SdjWattjWirbeln; bie beiben inneren .£>autbud)ten

be» SBruftbeine» lommen ben äußeren faft an ©röfje gleid); btele Stfjcile be» ©erippe», fo namentlich

bie Oberarm-, Schulter« unb Setfenfnochen, ba» SBruftbun unb bie meiften SBirbel, ftnb marflo»

unb luftftttjrenb. die 3""Öe »f* cine fIeine ' breiecfige Äümmerjunge, ber SJlagen muäfelig; bie

Slinbbärme jeid)nen ftd) au» burd) ir)re Äürje, it

die 36ifle, toon benen man einunbjtoanjig Birten lennt, bewohnen borjugäweife ben warmen

©ürtel aller ©rbtr)eile, einzelne Hrten feb,r berfdnebene ßanber, anbere ein metjr befdjränfte» ©er«

breitun g»gcbiet. diejenigen, meiere im Horben leben, gehören ju ben Söanberöögeln, bie übrigen

ftreidjen. Sie Raufen in Sümpfen, SJrüdjen unb Söalbungcn, ftnb Jagbögel, fliegen mit Sonnen»

aufgange bon it)ren Sd)lafplätyen na et) gutter am. befd)äftigen ftd) übertage», ritten in ben

sBtittag8ftunben, fudjen nachmittags Wieberum *Ral)rung unb jiefjen abenb» gemrtnfdt)aftlicr) ben

Sd)lafbäumen ju, wanbern auch W** in ben Iage»ftunben, nicht einmal in monbhetten 9läd)tm.

Sie gehen gut, mit gemeffenen Schritten, niemal» eigentlich rennenb, fembern ftet» fchreitenb.

waben bi» an ben ßeib in» Söaffer, fd)Wimmen, wenn ihnen bie Suft anfommt, ober bie 9totb, fre

jwingt, berb,ältni»mäfjig gut, fliegen jiemlid) langfam, mit bieten 3rlügelfd)lägen, auf toetche

bann längere» ©leiten folgt, orbnen fid) in bie Äeilform ober eine Cinie, Welche ttjtcr breite

nad) bie ßuft burchfehneibet, unb fd)Wcben bor bem 9lieberlaffen. 3h" Stimme entbehrt be» SSot)!«

Hange» unb ift immer bumpf unb rauh ober freifchenb, flagenb unb gettenb, bei einjelnen «rten

l)öd)ft fonberbar, bei feinem einjelnen 5Jcttgtiebe ber Familie wirtlich anfprechenb. die Sinne

flehen auf h0^« Stufe; bie geifttgen gähigfeiten räumen ihnen bie erfte Stelle innerhalb ihrer

llnterorbnung ein. Sitte ftnb gefellig unb bereinigen fid} nicht blofj mit ben Slrtgenoffen, fonbern

auch mit fmnbartigen Sögeln, ohne jebodj mit biefen eine engere Serbinbung einjugetjen,

minbeften» ohne eine foldje längere 3eit ju unterhalten, wogegen fte unter ftd) ftet» in Scharen

ober bod) paarweife jufammen leben, gemcinfdjaftlid) brüten unb' Wanbern unb aud) in ber SBintcr»

l;crbcrge in enger Serbinbung bleiben, diejenigen, welche fi.li borjug»weife an glufjmünbungen

ober am Weere»ftranbe aufhalten, freffen Ijanpt jäd)ltd) ^ifetje, ßrebfe unb 2Seid)thiere, bie, Welche

am liebften im Sumpfe leben, Sifdje, Surdje berfdnebener lärt unb Heine» SBaffergethier. SBährenb

be» greileben» berfchmähen fle Wahrfdjeinlidj jebe $flanjennab,rung; in ber ©efangenfdjaft aber

nehmen fte au»nahm»lo» foldje, indbefonbere Söeifjbrob, an. da» fteft wirb ftet» im ©ejWeige ber

Säume ober ©efträuche errichtet, bejiehentlid) ba» eine» hier ftehenben anberen Sögel» in Seftfc

genommen; ba» ©etege jäljlt brei bi» fech» einfarbige (Her. Ob beibe ©atten brüten, bleibt fraglid);

toohl aber wiffen mir, bafj beibe ftd) an ber (hjiehung ber jungen beteiligen. Severe bleiben bi»

jum glüggejein im 9lefte, »erben aber aud) nad) bem Sluäfltegen nod) längere Seit bon ben alten

geführt, fdjon »eil fie ftd) ben Vereinen berfelben anfd)liefjen. 3h" Hu»bilbung bebarf minbeften»

jmei 3afjre; mehrere Birten fdjeinen erfl im britten ftrühtinge ihre» fieben» fortpftanjungSfähig ju

werben. Son natürlichen geinben haben 9tlte unb Sunge wenig ju leiben; aud) ber 3öger läf$| fte

meift unbehelligt, obgleich ihr fc^macfr)afttd grleifd) bie3ogo wohl belohnt. Um fo eifriger ift man

bebadjt, fte ju jähmen, ba bie gefangenen ftd) nid)t nur balb an ben «Dlenfdjen gewöhnen, fonbern,

S)anl ihre» Serftanbe» unb ihrer ßieben»würbigtcit, biefen audj jeberjeit auf» hödjfte erfreuen.

der lange, bogenförmige, berhältni»mägig bünnc Schnabel, ber mittellange ^uß, ber jiemlid)

breite, abgerunbete Flügel, in Weld)em bie jw.ite unb britte Sd)Winge bie längften ftnb, ber ber«

t)ältm»mäfjig furje Sd)tt>anj unb bie bidjte SSeficberung, Welche nur ben 3öÖe* unbetleibet läfet,

fennjetd)net bie Sichler (Falcinellus), weldje in Europa burd) ben Sichler, auch Sid)elfd)nabel,

Sid)elreiher ober Sd)Warjfchnepfe genannt (Falcinellus rufns unb igneus, Scolopax rufa

unb Guarauna, Tringa autumualis, Numcniua autumnalis, viridis, castaneus, igneus unb
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Chili, Taotalas falcinellas, mnnillensis, bcngalcnsis, mcxicanus unb chalcoptcrus, Ibis

sacra, fuscata, castanca, cuprea, pcrcgrina, crythrorhyncha, brevirostris unb Ordi),

oertreten werben. S)a$ ©«fteber ift auf §aU, Sruft, Saud), Scbenfel unb bem Oberteile bcr

Flügel laftanienbraunroth, auf bfin Sdjeitel bunfelbraun, mit rotbunt Schimmer auf bem dürfen

fd)»arabraun mit molettem ober grünlichem SduHer; ebenfo feljen bie Sd)toung. unb Steuerfebern

au«. 3>a8 9luge ift braun, ber nadte 9lugenlrei8 grüngrau, ber Schnabel fd)muj}ig bunfclgtün,

ber örujj grüngrau. %m SBinterfleibe ftnb Äopf , Sorber» unb $untcrhald jdjtoarj, nad) unten Inn

lidjter, aHe gebern ffitlid) toeiß gefäumt; ber übrige Dberlörper ifl fupferfarben unb grün unter

einanber gemifd)t, ber Unterlörper bom Jlopfe an braungrau. 2>ie Sänge beträgt fed)jig, bie ©reite

adjtunbncuntfg, bie Sittiglänge fünfunbbreißig, bie Sdjroanjlänge neun Gentimeter.

91He fünf (frbtt)eile beherbergen ben Sirbler 3n Chtropa betoohnt er bie S)onautieflänber,

SRußlanb unb bai füblidje Solen, einzeln aud) Sübitalien, Sübfraufreid) unb Spanien; in 9lfien

tommt er in aHen Säubern um* ÄaSpifdje unb Sd)toarae 9Jteer, in 9lnatolien, Scrften, Serien unb

ganj $nbien bor; in 9lfrifa niftet er an ben nörblidjen Stranbfeen, bienetdjt aud) in ber 9JUtte,

bem Söeften unb Süboften bei (Srbtheile«, toohin er regelmäßig toanb.-rt; in 9luflralien tritt er au

geeigneten Orten aHentt)aIben auf; in ?linerifa ift er bom fedjsunbbicrjigften @rabe nörblid)er Sreite

bis jum bierjigften Wrabe füblidjer breite beobachtet toorben. Son Ungarn unb diußlanb au«

haben ftd) einzelne nad) Sd)leRen, 9lnb
/
alt, Sraunfdjtoeig unb anbeten beutfcf)en Sänbern bcrflogen;

ja eS ifl Dorgefommen, baß fold)e 3rrlinge bis nad) 3$lanb berfdjtagen mürben. 3n Gghpten hält

fid) ber Sidjler, »ie td) annehmen barf, jahraus jahrein in berfelben ©egenb auf; in Ungarn

gehört er ju ben 3ugbögeln, »eld)e regelmäßig au <£nbe be$ 9lpril ober im Anfange be« «Kai

anfommen unb im 9luguft, fpäteftenS im September, toegaiehen. £ier beherbergen tt)n aHe geeigneten

Oertlid)feiten an ber unteren Sonau, Sau ober S)rau, unb atoar bie großen Sumpflanbfeen unb

teidje, toeldje bon jenen glüffen auö jeitmeilig überflutet toerben. Stranbfeen unb Sriiche ober

fi)tammige Sümpfe, aul) «Dloräfte toerben beDorjugt; in if)rer
s
Jiäl>e ober in ifjnen felbft brütet er.

2)ie glüge, toeld)e eine getoiffe ©egenb betoot>nen, fdjeinen ihren Aufenthalt ju toed)feln unb bon

einem Sumpfe jum anberen au fd)toeifen. $a«felbe gilt für bie 2öinteraeit, toäb,renb bie gort«

pflanaung felbftberftänblid) an einen unb benfelben Ort binbet.

Sei ruhigem Sange trägt bcr Sidjler ben §a\i aiemlid) eingebogen, Sförmig aufanimen-

gebogen, ben Sieib born aufgerichtet, ben Sd)nabel gegen biethrbe geneigt; beröang felbft gefdnebj

mit leichten, großen Schritten, beren Qilt unb Söeite ftd) unter aHen Umflänben gleid) au bleiben

fdjeint. Seim 9catjrungfud)en toobet er gern in tieferem SBaffer umb^er, unb toenn cd ihm besagt,

jdjroimmt er, aud) otjne eigentlich genötigt a« fein, bon einem 3nfeld)en nad) bem anberen. 3"i

fliegen flredt er ben $aU unb bie ftüße gerabcauä unb fdjlägt bie ^lüget aiemlid) fdjncU, in nid)t

toeit auäholenben Schwingen, fdjtoebt hierauf mit ftiHgehaltenen tJflügeln gerabe fort unb gibt ftd)

burd) erneuerte giügelfd)läge wieberum einen 9lnftoß. ^)5d)fl feiten fteht man einen biefer Sögel

aHein, faft auänat)m$lod bielmehr eine ^ifmlid)c;'lnjal)l gemeinfam bahinfliegen, ftetd hod) Über bem

Soben unb bie ganae Sd)ar in einen ftumpfen ffeil, öfter nod) in eine einjige lange Sinie georbnet,

roeld)e ihrer ganjeu breite nad) fo btctit neben einanber fortaicljt. baß ftd) bie Sd)toingenfpi^en ber

einaelnen faft au berühren fd)einen, unb toeldje, toieftaumann fehrrid)tigfagt, inbenanmuthigften,

fd)längelnben Setoegungen fortrürft. „Qi getoährt einen henlid)en Slnblid, eine lange Schnur

fold)er Sögel bie Suft burd)fd)neiben au feiert. Jffiie ein fabenRiegenber Sommer, ben ein leifer

Sufthaud) quer forttreibt, fd)einen fte bahin au fdnoeben; nid)t ftreng in geraber Sinie, fonbern in

anmuthigften, mannigfaltigften, fanft auf unb abfteigenben, aHe Vlugcnblide beränberten Sogen

fd)längelt fte ftd) burd) bie ßüfte fort, inbem ftd) balb bie Glitte, balb bai eine, balb ba8 anbere

Gnbe ober bie 3läume atoifd)cn biefen fenlen ober erheben, etroaä boreilen ober aurüdbleiben, fo baß

bie Sinte toeHen- ober toogenförmig fortwährenb abtoed)fclt, babei jebodj fictS gefdjloffen unb jeber

einjelne Sögel mit bem neben ihm fliegenbeu in berfelben {Richtung bleibt. Söenu ein fold)er 3ug
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flc^ ntcbcrla[fen unb -£>alt machen Witt, bann erft jerreißt bet lange Oraben in Stüde; biefe löfctt

fidj auf, bie einjelnen Sögel fliegen burdj einanber, fangen an ju fdjweben, in Areifen ftd) ju

bretjen ober einzelne Sdjncrfentinien JU befdjreiben, unb ftüraen ftd) nun mit faufenbem #in« unb

Herfchwetifen einzeln ober bod) nid)t alle in bemfelben Augenbtirfe, aber rafdj einanber fotgenb

unb ein jeber auf feine eigene SEßeife Ijernieber. Seim Silben einer foldjen ßinie feigen bie Sid)ter

auf, ergeben fivi; in Areifen ijütjer unb hötjer, fangen an fortjurürfen, unb c Li c man e* ftd) beriefet,

wirb au* bem unorbentlidjen Raufen ber Anfang einer Cuerlinie, ber fidj ju beiben Seiten nad)

unb nad), aber fe^t fdjnett, bie übrigen Sögel anfdjließen, unb fowie ber $ug fortrüdt, fteljt mau

immer nodj balb an biefem, balb an jenem $nbe anbere ©anberungSluftige ftd) anreihen unb fo

bie Sdjnur berlängern." Sie Stimme ift ein Reiferer, wenig Ijörbarer Äaut, weldjer wie ,,9taty'

Hingt unb nur auf Wenig Sdjritte hin bernommen wirb. Son ben jungen ^ört man juweilen,

aber ebenfalls feiten, nod) ein eigentümliche* 3ifdjen.

Aud) bie Sidjler gehören ju ben flugen ober oerftänbigen SJlitgliebertt ihrer Samilte. Sie befun»

ben fdjeinbar Würbigcu Crntt, ftnb aber in 2öirltid)fett fröhltdje, ja fogar übermütige öefdjöpfr,

weldje eine gewiffe 9ccdtuft jeitweilig offenbaren unb fte nidjt bloß unter einanber, fonbern autb,

anberen Sögeln gegenüber betätigen. An Sorfidjt unb Sdjeu ftet)en fie ben übrigen Sumpf-

ttögeln ntd)t nad). S)a, wo fie ftdj anfäffig gemacht haben ober audj nur zeitweilig aufhatten, lernen

fie fetjr balb bie gefährlichen 3Jlenfdjen bon ben Ijarmtofen unterfdjeiben. Am 37cenfatehfee flogen

biejenigen, weldje idj beobadjten fonnte, bon bem Sdjlafptafce au* ftetö in bebeutenber Höhe nad)

Stetten in ben Sümpfen, Weldje bie Annäherung eine* 3einbe* erfdjwertcn ober ihnen bod) freie

Au*ftdjt gematteten, trieben ftd) ^ier wätjrenb ocS uml)er unb fetjrteit erft mit (Hnbrudje ber

Dämmerung nad) ben iRuljeptäfcen jurücf, regelmäßig nad) Säumen, Weldje auf 3nfeln inmitten

be* See* ober ber ihn umgebenben Sümpfe felbft ftanben, ober bod) fonft fdjwer jugänglid) fd)ienen.

An ben einmal gewählten Sdjlafpläfoen tyn$tn fte freilid) mit fold)er Sorlicbe, baß man nur

unter ihnen anzuflehen braudjte, um reid)lidjer Seute gewiß a" fetn, ja baß felbfl wieberholte

Sd)üffe, weldje unter ihnen ba* tjödjfte Cntfejjen Ijetborriefen, fte nidjt ju bertreiben im Stanbc

waren. Xrofe ihrer Sorfidjt habe id) übrigen* niemals beobadjtet, baß aud) fte ftd) ju SBarneru

unb Seitern be* Aleingeflügel* aufgefd)Wungen hätten.

3e nad) ber ßertlidjfett unb 3ar)rc*jeit nährt ftdj ber Sidjler bon berfdjiebenem ©ettjierc.

JEBäljrenb be* Sommer* fdjeinen flerbttjierlarben unb SBürmdjcn, aber aud) au*gebilbete Äerb*

thiere, in*befonbere #eufdjreden, ßibetten, Aäfer tc, bie Hauptnahrung au*jumadjen: im ÜBintec

erbeutet er 9Jtufdjetn, S)ürmer, Srifdjdjen, Heine ßurdje unb anbere 3öaffertl)tere.

An ber ®onau niften bie Sidjler in bufdjreidjcn Sümpfen unb Srüdjen. 9Hit Sorliebe

bemächtigen fie ftd) alter Wefter ber fteinen Uicitjer, potftern fte tjödjften* mit Stroh be* Aolbcn*

fdjtlfe* au* unb machen fte baburdj fdjon bon weitem fenntlidj. 3h" bret bi* üier blaugrünen

(fier ftnb längtid), burd)fd)nittlid) etwa funfoig "Bcittimeter lang, adjtunbbreißig «Dtittimeter birf unb

ftarffd)alig; bie Ofärbung ift ein fd)öne* Staugrün, Weldje* juweiten in* Staßgrüne überfpiclt.

Ob beibe ©cfd)led£)ter abwec^fclnb brüten, ober ob nur ba* Söcibdjen sJJtutterpflid)ten übt, ift

unbetannt. Xie jungen werben fleißig gea^t, ft^en lange im 9tcfte, Hettern fpäter oft auf bie

Zweige unb fliegen enblid) unter Orührung ber Alten au*.

Gefangene Sidjler bauern bortrefflidj au*, bertragen ftd) mit allerlei OJeflügel, werben unge*

mein jahm unb fdjreiten im Aäftge aud) wohl jur Ofortpflanjung.

3n bem 9iilftrome erfannte ba* finnige Solf ber Pharaonen ben Sringer unb <?rljalter alle*

Üebcn*; baljer mußte aud) ber mit ben fdjmcttenben Stuten in 6gl)ptenlanb erfd)einenbe 3bi*

,31t hoher Adjtung unb <&f)tt gelangen. ?llfo t)ciligte man ben Sögel unb forgte bafür, baß fein

ücrgängtidjer Ccib ber SerWefung enthoben unb für 3ahrtaufenbe aufbewahrt werbe. 3n einer ber
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S^ramiben bon Saf(jara finbet man bie bon Urnen umfdjloffencn ober audj in Äammern fdjidjten»

weiic aufgcftapelten ÜHumien be3 SogeB ju taufenben.

©et iNufjm bc8 3&iS würbe ntdtjt Mofj bon ben ßgtyptern, fonbern aud) bon Ofremben, Weldjc

b.vi Söunbertanb befugten, öerfünbet. Aerobin erfüllt , bafj bev Staden, fliegcnben

Sdjlangen unb onberem Ungeaiefet Gg^ptenS auflauere, fte töbte unb beäfjatb bei ben SeWofntern

be$ Sanbeä in f)of)en Gtjren gehalten werbe. 9lad) anberen Sdjriftftettern fott «Dcerfur bie ©eftalt

beä 3bi3 angenommen fjaben. Obib täfjt jenem im Streite ber ©ötter mit ben liefen unter ben

Ötügeln eineä 3&iä ftdj berbergcn. Sliniuä erwähnt, bafj bie Ggtjpter bei
s
2lnfunf t ber ©drangen

anbädjtig ben 3bU anriefen; gofep^ud berichtet, bafj HJcofed, als er gegen bie 3letfnopter ju

gelbe gejogen, 3biffe in Ääpgen au3 Sapljrud mit fidj genommen Ijabe, um fte ben ©drangen

entgegenauftetten- ?Untu3 unb @alen treiben bem 3bt3 bie Grfinbung be8 flliftir« au;

Sieräuä erjagt, bafj ber Saftliäf auä einem 3bt*eie fjerborfommt, weldjeS bon bem @ifte

aller bom 3bt3 betörten Sdjlangen entftefjt. flrofobtle ober Sdjlangen, bon einer 3biS=

feber berührt, bleiben burdj Seraaubcrung unbeweglich ober werben augenblidlidj getöbtet.

3oroaftcr, SJemolritoS unb Sljüo fügen lunau, bafj baä Sebcn bc« göttlidjen Sögel« bon

au&erorbcntlidj langer Sauer, ja ba& ber 3bi8 fogar unfterbtidj ifi unb ftü&en fidj babei auf bie

3engniffe ber Sriefter bon £ermopoli3, weldje bem Slpion einen 3biS borge^etgt (ja ben, ber fo

alt war, bajj er nidjt meb,r fterben !onnte! ©ie 9laljrimg bc$ 3biä, wirb ferner unb in biel fpätcrer

3eit wieber erjäljU, befielt in Sdjlangen unb friedjenben liieren. „Gr ljat", bewerft Selon,

„eine fefjr Ijeftige Segierbe nadj Sdjlangeufleifd) unb überhaupt einen SSibcrwiHen gegen aflc

friedjenben Itjiere, mit benen er ben blutigften flxieg füfirt, unb bie er audj, wenn er gefättigt ift,

bodj immer \n tobten fudjt." 2)iobor bon Sicitien behauptet, bafj ber 3bi8 lag unb 9iadji

am Ufer beä SBafferä wanbelt, auf bie friedjenben £f)ierc lauert, ifjre Gier auffudjt unb nebenbei

Ääfer unb $eufcb,reden auftreibt. IRadj anberen Sdjriftfteltern fott er fein 91eft auf Salmenbäumen

bauen unb e8 mitten jwifdjen ben ftedjenben Slättern anbringen, um e8 gegen ben Singriff feiner

fteinbe, ber Jlafocn, in Sidjcrljcit ju fefcen. Qx fott bier Gier legen unb fidj bejüglid) ber 9lnjaf)l

bcrfelben nadj bem 3Jlonbe ridjten, „ad lunac rationem ova fingit". Sludj % et i an bringt ben

3bi8 mit bem "Dtonbe in Serbinbung, fagt, bafj er bem 9Jlonbe geweifjt fei, unb bajj er ebenfobiel

Jage jum SluSbrfiten feiner ^ur.^en gebrauche, ali ber Stern ber jüc- , um feine äBaubetbafjn ju

burdjlaufen. StriftoteteS fpottet bereits über foldje unb anbere irrige SJorftelluugen, j. S. barüfer,

bajj ber 3bid bon jungfräulicher {Reinheit fei. ßicer o bemerft, ba§ bie Gg^pter göttlidje Serefjrung

nur folgen Iljieren ju tb,eil werben licjjen, Weldje i^nen wirflid) 9lu^en berfdjafften; 3ubenal eifert

gegen biefen GJö&enbienft unb recfjnet ben (?gbptern foldje 3)ereb,rung gerabe^u ali SÖcrbredjen an.

£er 3&i3 ober ^eilige 3bi3 (Ibis aethiopica, rcligiosa unb egretta, Threskiornis

ober Thcreschiornis rcligiosa unb minor, Gcronticus aethiopicus, Tantalus unb Numcnius

ll>ia) Wirb al« Vertreter einer gleichnamigen Sippe (Ibis) angefeljen, ald beren Äennjeidjen ber

fräftige Scfjnabel, ber im Vlltcr nadte ifopf unb ^>a(3 unb bic am Gnbe jerfdjliffenen Sdjultcrfcbcrtt

gelten. $)a$ @efteber ift Weiß, unter ben Jlügeln gilblid); bie Sdjwingenfpijjen unb bie Sdjulta^

febern finb blaulidjfdjwarj. 3)a3 3tugc ifit farminrotb,, ber Sdjnabel fdjWarj, ber 3ru& fdjwarabrauu

Xit nadte fdjwarje ^>aut be3 ^alfeä füljlt fidj fammetig an unb färbt merflid) ab. Seim jungen

Sögel finb Äopf unb §a\i mit bunfelbraunen unb fd)wärjlid)en, weißgeränberten gebern betlcibet,

bie Äcfjle unb bie untere £>älfte bei ^alfeä wci& wie bag übrige ©efteber, mit Haftnahme ber

ebenfalls fdjwarj geränberten unb fdjWarj jugefpi^ten Schwingen. 'Jlacb, ber erfteu Käufer erhalten

bie 3ungen bie 3erfdjliffenen Sdjulterfebem; Äopf unb fyali bleiben aber nodj beftebert: bie Äaljl»

fjeit biefer Stellen jeigt fid) erft im britten ßeben*jab,re. Sei alten Sögeln beträgt bie ßänge

fünfunbftebiig, bie Sreite einb,unbertunbbreiBig, bie gittiglänge fünfunbbrei|ig, bie Sdrtoanalänge

fedjieljn Gentimeter.
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Üluffattenberroeife Befugt bcr 36t« gegenwärtig Ggtjpten nidjt meljr, roenigftenS nictjt meljr

regelmäßig, unb toofjl nur in 9tu8nalnnefäHcn freitet er r)ier jur 33rut. 511* 33ote imb SJer«

ffinbiger be3 fteigenben 9iile3 tritt er erft im füblidjen Wubien auf. Unterhalb ber Stabt SJlucrjereff

( artii jetm ©rabe nörblidjer SBreitc) r)abe idj nie einen beobachtet; fcfjon bei (partum ober brüten

einige Spaare, unb rociter füblidj gehört er ju ben gerobljnticljen (Erf^einungen. 3rn Subän trifft

er mit beginne ber 9tegenjeit, alfo gegen SJHtte ober (j-nbc bec- 3uli, ein, brütet unb berfdjttunbet

3 III (rbli »Hhtoplc»). «fr nalfirt. 9ilit-

mit feinen 3«nflf" nM) bret ober bier SRonaten hrieber, fdjeint aber nidjt roeit ju jietjen, biericidjt

nur ju ftreidjen. Sofort nadj feiner Stnlunft im ßanbe bejieljt er feine ftetä äufjwft forg«

faltig gerodelten ©rutbläfce. Jöon itmen aud unternimmt er längere ober fürjere Sluäflüge, um
WaJjrung ju fudjen. 3Jtan fieb,t ifjn baar» ober gefellfdjaftSmetfe in ber Steppe umherlaufen

unb rjier §eufd)recfen fangen, bemerlt ib,n an ben Ufern ber Ströme ober SRegenteidje unb fetjr

häufig aud), meift in ©efettfdjaft bed fteinen ßufjreiljcrä, unter SBiet)r)erben, unbefümmert um
bereu gurten, rote überhaupt um bie eingeborenen, gegen roeldje er nidjt bie geringfte gurdjt jeigt.

Seine Haltung ift roürbebofl, ber ©ang gemeffen, nur fdjreitenb, nie rennenb, ber glug feb,r leidjt

unb fdjön, bem be8 SidjlerS äfjnlidj, bie Stimme ber Gilten ein fdjtt>ad)e8 „Ärab," ober „©ab,". Siie

geiftigen Sätjtgfeiten roerben fdjtoerlid) bon irgonb einem anberen Sumpfbogel übertroffen.

9Iuf einer Seife in bie Urtoälber bti flauen öluffeä, locldje idj auf biefem felbft jurürflegte,

traf idj am fedjjeljnten unb fiebjcljnten September eine foldje Utengc ber ^eiligen Sögel an, ba|
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mit in ber furaen :>at bon jroei Magert über jroanaig Stüd erbeuten tonnten. Jtug auf ;\lug tarn

bon bem gegenüberliegenben SBalbe hetübergejogen, um in ber Steppe .{peufcfjreden, Welche gegen»

»artig bie ouöf^Ue^IIccjt 9cat)rung au«mad)ten, ju fangen. Scactjbem id) au« einem bet borüber*

jie^enben gifige etft einen 3bi« ^erabgefc^offen l)atte, mürbe ti mir nttrjt fd)Wer, anbere ju

erbeuten. Stuf Vtitrcttjen meines braunen Liener« brachte td) ben getöbteten mit -frülfe einiger

Stäbchen in eine aufredjte Sage unb machte ihn baburdj jum ßodboget für bie übrigen. %tbtx

3ug, welcher fpäter borüberfam, rjiett an, um ben fcfjeinbar Iebenben @efüt)rten au betrachten, unb

rourbe mit Sd)üffen begrfi&t, beren Erfolg bei ber geringen Entfernung auSgeaeidjnet mar. Set)r

balb lernten mir einfefjen, bafj mir nid)t nur unä, fonbern mit 3(uönab,me be« Sodbogel« auet) bie

getöbteten 3bifft berfteden mufjten, um ba« 2Hi&trauen ber übrigen ju berfdjeudjen.

Erft fpatcr rourbe un« ber örunb biefer ^ufammerthäufungen ftar. 2>er gegenüberliegenbe

SSalb mar tt)ei(toeife übcrfctjroemnu unb bon ben ((ugen Sögeln beStjalb jum 9tiftplafce ermäljlt

Würben. 3« fteftern ju gelangen, mar unmöglich- 3d) bot jmei 2Jtarf unfere« @elbe« für

jebe« Ei: feiner ber Subäner tonnte ba« @elb berbienen. 3)er Soben be« Söalbe« mar grunbto«,

ba« SBaffer aber fo feietjt, bafj ein Äat)n cbcnfall« nietjt gebraucht toerben fonnte. Srüfjer hatte

ict) eine anbere 9iiftanfiebelung befudjt, welrije unter Stmüctjen Uni »tauben angelegt, aber bod)

jugangtid) mar. Sie befanb fidj auf einer Keinen mit hohen ÜHimofen beftanbenen 3nfel be«

SBcifjen Wied, Welche beim Steigen be« Strome« unter Söaffer gefegt, aber fo rjod) fibcrfdjmemmt

würbe, bafj man bom Soote au« bie Säume befteigen fonnte. #tcr beobachtete ict), tafj ber ^eilige

3bi« eine *Dtimofenart, meldje bie Araber ber bicfjten, ungemein bornigen, ja faft unburctjbring*

liehen tiefte halber ,,^>aräfi", b. r). bie fiel) fdjüfccnbe, nennen, jeber anberen bcüor^ugt. 9lu« ben

^roctgen ber $aräfi beftanb aud) ba« flact)e 9ceft be« Sogeid; nur ba« innere ber Uhtlbe mar

mit feinen JKetfern unb einzelnen Örastjalmen aufgelegt, ba« ganze aber funftlo« jufammen«

geidudjtet, faum beffer au«gefüb>t al« ba« ber Äingcltaube. Ein 9ieft ftanb neben beut anberen;

aber ftet« waren bie bornigften tiefte jur Aufnahme be«fclben erwählt morben. 1 a .• Belege \cA)it

brei bii bicr weifje, jiemlidj rautjförntge Eier, Welche Enteneiern an @röjje ungefähr g(eid)fominen.

ort] i;aite e-j für g(aublid), bafj ber J>bi* mirtticrj tteine @cr)(angen bcrjefjrt, bin jebod) ber

Meinung, ba§ er fid) mit größeren unb gefätjrlidjen* nid)t einlädt. SBäfjrenb ber Stegenjeit beftetjt

feine 9tab,rung, wenn ntdjt auöfdjUefjlid), fo bod) borjugeweife aud Äerbtfjieren. 3n bem Wagen

ber erlegten fanben mir entmeber ^»eufdjrerfen ober ääfer öerfd)iebencr 9Irt, inöbefonbere S)ung-

fäfer; an ben gefangenen beobachteten mir, ba§ fte borgeworfenc flcine ßurcfje nid)t tjerfdjmätjtcn,

Mcrn* aber borjogen. ^partmann gibt an, bafj ber 3bi$ aud) fteine Güfjmaffcrmeidjtbsiere frifjt.

So ungefüge ber Sdjnabel ju fein »etjeint, fo gefdjirft meife ber Sögel ifcjn ju gebrauchen. Er

nimmt mit feiner Spifee bie fleinften flerbtb,iere bon ber Erbe auf unb ftreift, inbem er förmlid)

fdjnattert, bon ben Öräfem bie baran ftfeenben Äerfe mit grö&ter öemanbtheit ab. ,,9cid)t« fieb,t

poffterltttjer aus»", fagt .Cur vt mann, „als* wenn ein %b'\i ^eufdjreden fängt. I« Stetjbogel fäfjrt

mit bem Sid)e(fcr)uabcl auf bie rutjig bafi^enben @erabflügter ein; fpriugen biefe aber, bie @cfat)r

nod) rechtzeitig merfenb, babon, fo hüpft auch Steunb 3biS hinterher, ftettt fict) babei jeboch beö

tjod)fparrigcn örafc« megen nidjt feiten jiemttdj ungefdjirft an; bennod) läftt er nid)t ab, unb hat

er enblid) eine ober bie anbere erttüfcfjt, fo jermalmt unb fdjludt er pe fofort hinunter."

3unge 3biffe, meldje mir auffütterten, mürben junächft mit rohen Oleifdjftfiden geftopft,

fragen biefe« gntter aud) feljr gern. Sie befunbeten ihren junger burd) ein fonberbare« ÖJefdjrci,

meldje«] man ebenforootjl burch „3id, jid, jid", Wie burch ^lirrr, tirrr, tirrr" wiebergeben fann,

aitterten babei mit bem tfopfe unb £alfe unb fchlugen auch wohl t>eftig mit ben glügeln, gleich«

fam in ber 9lbftcht, ihrem 05efchreie grö&eren 9lad)brud au geben, »creüä nach wenig lagen

nahmen fte bnä ihnen borgehaltene gutter ouö ber -&anb, unb im ©erlaufe ber erften Söoche

froßen fie bereit« alle« gentefjbare. 2!a« SBrob, wcld)c« wir ihnen rcidjten, trugen fte regelmäßig

uad) bem Söafjer, au« welchem fte überhaupt am liebften Nahrung nahmen, unb Welche« fte
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beftänbig nad) Slrt bcr ©nten burdjfdjnatterten. Gbcnfo burd}fud)ten fic aud) bie fcinften SRifocn

unb olle Öödjer, faxten bie bort Verborgenen Iljiere gefdjirft mit ber Sdjnabclfpitje, roarfen fie in

bie 2uft unb fingen fic ftdjer roieber auf. £>cuid)reden roarcn aud) il)rc fiieblingäfpeife.

Som erften läge ihrer ©efangennahme an betrugen fid) biefe 3ungen ftill, ernft unb bcr=

ftänbig; im ©erlaufe bcr 3eit mürben fie, olme bajj mir un« biel mit ihnen befdjäftigten, jatjm

unb jutraulid), fameu auf bcn 9Juf herbei unb folgten und fd)ltejjlid) burd) alle Limmer bei

.§aufed. SBenn man ihnen bie .£mnb entgegenftredte, eilten fie fofort t}erbei, um fie ju unterfud)en;

babei pflegten fie ftd) bann roieber jitternb ju betoegen. 3tt)r @ang mar langjam unb gemeffen;

bod) führten fie, eb,e fie nod) recht fliegen tonnten, juroeilen hohe unb gefdjitfte Sprünge au«, in

ber 9lbftd)t, it>re SBeroegung au befdjleunigen. Auf ben Oferfen fajjcn fie ftunbenlang. 2>a fie

anfangt jeben 3lbcnb in einen Äaflen gefperrt mürben, gingen fie fpäter beim Anbruche bcr 9lad)t

lieber felbft r)inein, al« bafj fie fid) treiben liegen, obgleid) ihnen ba« bcfdjroerlid) fiel. ?lm borgen

famen fie mit freubigem ©efdjreie Ijertior unb burd)maf$en bcn ganjen 4?ofraum. 3m D'iober

hatten fie fliegen gelernt unb erhoben ftd) jefct erft biö auf bie niebrige §ofmauer, fpäter bi« auf

baä $ad); fd)liefjltd) entfernten fie fid) auf jmei. ober breibunbert Stritte bon unferem Öeb,öfte,

lehrten aber ftet$ nad) furjer Seit mieber jurüd unb berliejjcn bon nun an ben <§of nid)t metjr,

fonbem befudjtcn t)öd)ftenä ben benachbarten ©arten. Söenn e« gegen Wittag r)etß mürbe, ber*

fügten fie fid) in bie fd)attigen 3tmmer, festen ftd) auf bie Herfen nieber unb bwftcn oft mit

ernftem ©eftdjte in einem Greife, afö ob fie SSerathung halten toolltcn. 3uroeilen ftetlten fid) aud)

jroei bon ihnen einanber gegenüber, fträubten alle flopffebern, fd)rieen unter beftänbigem tfopf.

niden unb Schütteln, oft aud) ftlügelfdalägen, jefot mie „fte!, lef, !cl", unb fdjienen fid) gegenfeitig

\ü begrüßen. Söor unferer 'JJcittagämahljeit bcfud)ten fie regelmä|ig bie Äüdje unb battn unb

bettelten ben ftod) fo lauge an, hü er ihnen etma« juroarf. 2)er glüdlid)e, meldjer e8 erbafebte, mürbe

bon ben anberen berfolgt, bi« er feine SBeute in Sicherheit gebracht, b. t>- fie ljinabgefd)lungcn r)atte.

Sobalb fie leltcr in unfer ©Limmer bringen faljen, berfammelte pd) bie ganje ©efeUfcbaft bafelbft;

mübrenb mir afjen, fafjen fie martenb nebenan; mean mir aber ben Süd nadj ilmen manbten,

hüpften fic balb auf bic ififte, balb auf bcn einzigen Stuhl, meldjen mir befajjen, unb nahmen und

bie Srobftüde au« bcn .£>änbcn ober bon bem fetter meg. ©ine b,öd)fi fonberbare ©emotjnrjeit bon

iljnen mar, ftd) gern auf rocid)e (Segenftftnbe ju legen. Äam eine« ber au# Öeberriemen geflochtenen,

febernben Settgeftelle, mie fie im ©uban üblid) Tmb, auf ben #of , fo lagen bie 3biffe gemi§ in

furjer 3eit barauf, unb jioar platt auf bem 23aurf)e, bie ©tftnber nadj tjinten au§geftredt. ©ie

fd)iencn fid) babei äufjerft brt)aglidr) ju füllen unb ftanben nid)t auf, menn fid) jemanb bon uue

näherte. 9luf einem rocidjen Äiffcn fatjen mir einmal it)rer brei neben einanber liegen.

9JHt allen übrigen Sögeln, roeld)e auf bem ^>ofe lebten, hielten fie gute Öflmnbfdjaft, njurben

menigftend it>rcrfcitä niemals ju Angreifern; unter fid) janlten fie ftd) nie, roaren bielmebr ftet«

jufammen, entfernten fid) feiten meit bon einanber unb fdjlicfen nad)tä einer bicfjt neben bem

auberen. ?11ö mir eine« XaQti einen flügellahm gefd)offenen filteren Sögel ihrer ?Irt in ben .&of

brachten, eilten fie freubig auf benfelben ju, nahmen ihn förmlich in iljre @efcllfd)aft auf unb

mußten ihm balb alle Srurdjt ju benehmen, fo bafj er nad) furjer 3 e it ebenfo jutraulid) mar mie

fie. ÖJrofje ^>i^e fdjien ihnen feljr unangenehm au fein: fte fafjen bann in irgenb einem fd)attigen

SBinfcl ober im 3immer unb fperrten tief athmenb bie Schnäbel auf. 3m Sßaffer bcfd)äftigten fie

fid), mie fd)on bemerf t, gern unb biel, babetcu fid) übrigen« feltcner al« mau glauben ntöd)te; menn

c« jebod) ge(d)ah, nähten fte fid) ba« ©efieber fo bollftänbig ein, bafj fie faum mehr fliegen Tonnten.

3biffe, meld)e id) fpäter beobachtete, lebten ebenfalls in deutlichem Srticben mit allen Sögeln,

lueldje bagfelbc ®ehcge mit il)nen tl)cilten, mafjtcn ftd) aber bod) gegen fdjroächcre eine gemiffe

Oberhenfdjaft an unb fdjicnen ein Scrgnügen baran 3U finben, biejenigen, mcldje e« ftd) gefallen

liegen, ju neden. Wamcutlid) mit ben 5lamming« machten fte fid) fortmäl)renb 3U fdjaffen, unb

jroar in ber fonberbarften Süeife. Sie fd)lid)cn, menn jene 3ufammenftanbcn ober, ben Äopf in bic
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liebem »erborgen, fdjliefen, leife tjeran unb Inabberten mit bcr Sd)nabelfpifce an ben Sdjwimm»

häuten bcr Opfer il)re£ Uebermuttjeä Ijerutn, gewiß nidjt in ber 2lbpd)t ju beigen, fonbern nur ani

reiner Wedtuft. 35er giamming mod)te bann einen it)m läftigen Jhfcel berfpüren, entfernte ftd), fat)

fid) furdjtfam nad) bcm %bii um unb toerfud)te mieberum einjunirfen; bann aber mar jener ftugsf

wieber jur Stelle unb begann baä alte Spiel tion neuem. 31 in läftigftcn Würbe er, Wenn er mit ben

t$lammingd baä 2Binterjimmcr teilte unb bie Trinen ihm nidjt entrinnen fonnten. Sradwögel,

Ufcrfcbncpfcn unb Slufternfifdjer räumen ben 3biffen willig baä gelb unb warten gar nidjt erft,

big biefe burd) Sdjnabelbiebe fie bierju nötigen.

3ur 3eit ber alten (Jgbptcr f>aben bie beitigert Sögel ^öc^fl Wabrfc&einlidb in« 3uftanbe einer

#albgefangenfd)aft ftd) fortgepflanat; beutjutagc tbuu fte bie« bei guter Pflege nidjt aHju feiten

in unferen übergärten.

3m Subdn [teilt man bem 3 bis nid)t nad), obgleid) fein fdjmadbafteS gleifd» bie 3agb

wobl belohnen mürbe. Gin jufällig gefangener 3biä witb übrigen^ bon ben eingeborenen gern

gegeffen unb bon ben freien «Regern außerbem nod) feiner jerfdjliffenen Sebern beraubt, weil biefe

ben Äriegern jener Stämme ju einem beliebten flopffcfjmude bienen.

Sie ßöffelreiber (Plataleinac), meldje bie jweite, nur fed)3, über beibe Grbftälften ber»

Breitete Birten umfaffenbe Unterfamilie bitben, ftnb größere unb fräftigere Sögel alst bie 3biffc

3t)r Schnabel ift lang, jiemlid) gerabe, niebrig, nad) born ungemein abgeplattet unb fpatelförmig

Verbreitert, baä abgerunbete Gnbe best jDbrrfdmabclä in einen unbebeutenben 9lagel 'berabgehoben,

bie 3nnenfeitc ber Äiefer mit CängSriefen berfehen, ber Juß fräftig, jiemlid) lang, feine brei Sorber«

jeben am ©runbe burd) bcrbältniämäßig breite Spannbäute öerbunben, bie Atollen ftumpf unb

Hein, ber Slügel groß unb breit, unter ben Schwingen bie jtocite bie längfte, ber jwölffebcrige

Sdjwanj Iura unb etwa« jugerunbet. S)a§ Jlleingefteber, weldjeS ftd) burd) feine Sidjtigleit unb

Serbljeit audjeic&net, Verlängert fid) juweilen am #interbalfe ju einem Schöpfe unb lägt bie

Würget, in bcr Kegel aud) einen ibeil beä ßberfopfeä, unbefleibet. Sie Järbung pflegt eine febr

gleichmäßige ju fein unb untcrjdjeibct fid) Weber nad) bem ©efdhledjte nod) nad) ber SabKgjeit,

wohl aber einigermaßen nad) bem 3llter.

Ser Sd)äbel ift fd)Ön gewölbt unb abgerunbet, am 9J{ufdjeltb>ile beä DbcrfiefcrS ftarl blafig

aufgetrieben; bie SBirbelfäule befielt aud fedjjeljn E>ald«, fieben 9ffiden» unb fieben Sdjwanj»

wirbeln; bad Sruftbein ift jiemlid) breit, fein Atel mäßig ftarf; ber £)intergrunb jeigt jmei febr

tiefe, heutige Sudeten; bie runblid) au8gefd)Weiften unb gefpreijten ©abetbeine oerbinben fid) nid)t

mit bem flicle be« Sruftbeintf; bie Oberarmbeine nehmen ßuft auf; bie 3unge ift turj unb breit,

ber Etagen muäfelig, bie ßuftröhre in eine tief nad) unten fid) herabjenfenbe Sd)linge aufgebogen.

3n -£wüanb, ben Sonautieflänbern, Sübeuropa, ganj HJttttcIafien, felbft «Dlittelinbicn nod),

fowie auf ben Äanaren unb3ljoren lebt unb brütet ber ßöffler, ßöffelreifjer, Sehufler, bießöffel«

ober Spatelganä (Platalea leueorodia, nivea unb pyrrhops, Platea leueorodia unb

leueopodius), welcher unä bie ßcbenämetfe feiner Sippfchaft fennen lehren mag. <&x ift, mit 9tuä«

nähme eineö gelblichen Öürtele um ben Attopf, rein Weiß, bad 9luge tarminrotl), ber Sd)nabel

fdjwarj, an ber rpitje gelb, ber 3fuß fdjwan. bcr ^(ugenring gelblid)grün, bie jte^lc grünlichgelb.

25ad Söeibdjcn unterfd)eibct pd) burd) etwa* geringere Gfröjje, ber junge Sögel burd) ben "Mangel

be$ geberbufdjed unb be« gelben Sruftgtirlcl«. Sie ßänge beträgt ad)tjig, bie Srcite einhunbert»

unboierjig, bic ftittiglänge bicnmboier3ig, bie Sd)wanjlänge breiäebn ßentimetcr.

?luffallenberweife ift bcr Cöffler, weldjer auf feinem 3uge regelmäßig ©riecöcnlanb berührt,

bort nod) nid)t al* Srutöogcl bemerft worben, unb ebenfoweuig fd)eint er in 3"bien, SübfranN
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rrtrf) unb Spanten her gortpflanjung obzuliegen. Äabbe fanb itjn in ben Steilen Sibirien^,

roclrije er befugte, unb [teilte feft, bafj er im ganzen jfiblidjen Sibirien, mit 2lu8nar)me ber mittleren,

Ijodjgelegencn ©ebiete, gefunben tourbe; mir [at)en iljn am ftlaful ober älafee in Surfeftan;

crointjoe lernte itjn all SBintergaft Sübdjina«, 3crbon al* einen regelmäßigen JBewofjner

ß8fFftt fPUtaiea 1eneorodla>. aatikl. ®r8fcf.

Snbien« fennen; id) traf it)n häufig an ben Seen Ggljptene unb fübüdj bis $err in 9lubien.

Ginjelne haben firt) toeit nadj Horben Verflogen unb ältere 9laturforfdjer ju ber 2tnftd)t oerleitet,

bog bie ülrt eigentlich, bem Horben angehöre, mäljretib mir je&t annehmen bärfen, bafj ba« regeU

ma&ige Sorfommen unfereö Sögels in §o!lanb alä in jeber ^)infid)t auffallenb erfdjeinen mujj.

3n 3nbien ober Sübafien überhaupt unb in (fgtipten geljört ber ßöffler toat)rfd)einlid) untec

bie Stanbtoögel; in nörblidjeren fiänbern erfdjemt er mit ben Stördjen, alfo im T{&x\ unb 9(pril,

unb oerläjjt bas ßanb im 9luguft unb September mieber. 8r roanbert bei Jage, meift in einer

langen Ouerreir)e, fdjeint aUx ntdjt befonberä ju eilen, fonbern fid) roät>renb ber SReife allerorts
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aufzuhalten, wo et Wahrung ftnbet. 3" öriedjenlanb trifft er mit ben übrigen Stenern naefj ber

Xag« unb Wadjtgleidje ein, hält ftd) furje ;\(\t in ben Sümpfen auf unb reift bann weiter, bcnufyt

aber im .frerbfte einen anberen SSeg als im Srü^Iinge. 3m Sruttanbe tote in ber Srembe jietjt er

Stranbfeen unb Sümpfe bem «Dleere entftfjieben bor, ift alfo fnneStoegS ein Seebogel, wie man oft

angenommen hat, fonbern ähnelt auch ^tnftd^tltd^ feines Aufenthaltes ben 3&»ffen. S)a, too baS

OTeer feicfjt unb fdjlammig ift, fe^It er freilief) nicht; bie SJteereSfüfte äfmelt hier aber, ftreng

genommen, einem grofjen Sumpfe. Uferftetten unb Srüclje, toeldje mit höheren ^flanjen beftanben

fmb, bermeibet er unter allen Umftänben: fein eigentliches Söcibegebiet ftnb bie fdjlammigen Ufer«

tänber ber ©eroäjfer. #ier fchreitet er, meift toabenb, mit gemeffenen Schritten baljin, fo lange er

Nahrung fudjt, mit tief herabgebeugtem Oberförper, ben Schnabel beftänbig feitlich hin- "nb fjer-

fdjwtngenb unb fo, in ähnlicher SQÖeife toie bei Säbelfdjnäbler, SBaffer unb Schlamm burchfuchenb.

Selten ficht man ihn mit gerabe auSgeftrecftem^alfe flehen; toenn er nicht arbeitet, biegt er beufelben

nielmehr fo tief herab, bafj ber Äopf faft auf ben Schultern ruht unb ber $alS born weit hervor*

tritt; nur beim Sichern ftreeft er ben flopf gerabe empor. 3)er ®ang ift emft unb gemeffen, jeboch

jierlidjer als bet beS StorefjeS, bei $fog fefjr leicht unb fchön, oft fcfjtoebenb unb treifenb. 3Jon bem

piegenben 3tcifjer unterfcheibet ftch ber üöffler baburef), bafj er ben #al$ ftetS gerabe auSauftrecfen

pflegt, Dom fliegenben Störte baburch, bafj er öfter unb fdjneller mit ben glügetn fdjlägt. S)ie

Stimme, ein einfacher, quafenber Saut, melden man fcfjtoer burch Silben toiebergeben fann, toitb

feiten unb blo§ auf geringe Entfernung hin bernommen. Unter ben Sinnen fleht baS Auge obenan;

baS OJehör ifl gut; baS öefüb,l fcheint aber ebenfalls tooty enttoicfelt, ber Schnabel in ziemlich

b,ohem ©rabe taftfätjig ju fein.

3n feinem Söffen unb Gebaren jeigt ber fiöffler mit Störchen unb Weihern frine Serwanbt*

fchaft. €r gehört ju ben borftcfjtigen unb ttugen Sögeln, Welche ftd) in bie Serhältniffe ju fügen

wiffen unb jebeS Ereignis balb nach feinem 2Bertf)e abjufd)äfoen letnen, jeigt ftch ba bertjättniS-

mäfjig zutraulich, too er nidjtS ju fürchten hat, äitfjerft fdjeu hingegen an allen Drten, too bem

Sumpfgeflügel überhaupt nachgeftellt toirb. Unter ftch leben biefe Sögel im hob,en @*abe gefellig

unb frieblich- ^Jüt wahrem SBergnügen habe idj gefehen, wie fich jtoei Söffler gegenfeitig ßiebeS«

bienfle ertoiefen, inbem ber eine bem anberen baS ©efteber beS $alfe3 mit bem Schnabel pujjtc unb

orbnete, felbftberftänblid) nur biejenigen Stellen, Welche mit bem eigenen Schnabel nicht bearbeitet

toerben tönnen. Siele Minuten lang ftel)crt fte bicht neben einanber, unb ber SDienft erfdheint

gewifferntafjen als eine ßiebfofung, toeldje ber eine bem anberen fpenbet. Streit unb 3ant unter

einer ^erbe ßöffelreitjer lommt toohl niemals bor. €3 fann gefeiten, bafj auch unter ihnen ber

Weib ftch *egt, unb ber hungrige bemjenigen, welcher eben Nahrung erbeutete, eine Strerfe toeit

nad)täuft; biefe Verfolgung nimmt aber nie baS ©epräge einer ÜJrofmng an, fonbern erfcf)eint eher

als eine Settelei. Unter bem anberen ©eflüget, roetcheS mit ihm biefelben Aufenthaltsorte theilt»

bewegt ficfj ber ÖÖffler mit einer liebenStoürbigen £armloftgteit unb gutmüthigen Srtebfertigfeit,

hält mit allen greunbfdjaft unb fdjeint froh W fein, Wenn ihn anbere nicht behelligen; fein

unfdjulbigeS ©emütb, läfjt tticfjt einmal einen ©ebanfen an Wetfereien auffommen.

38ie bie 9Jcet)rzahl ber Weifjerbögel überhaupt, gehört auch ber fiöffler ju ben Xagbögeln; in

monbhellen 92äct)tert lögt er ftch aber bod) gern berleitcn, noch ein wenig auf Wat)rung auszugehen:

ich fah »h» am SJlcnfalefj'See ju metner nicht geringen Serwunberung noch in ber elften Wacb>

ftunbe eifrig Wahrung fuefjen. Gewöhnlich eilt er fchou bor Sonnenuntergänge ben Schlafptäfcen

ju unb berläfet fte bis jum borgen nicht mieber. Sehr gern hält er auf ben Säumen, welche ihm

Wachtruhe gewähren, auch ein lurjcS WUtagSfcfjläfchett, wätjtenb er, fo lange er am Soben, bejüg«

lieh »w Söaffer umherläuft, fid) beftänbig mit feinem WahrttngSerwetbe ju befchäftigen fcheint.

gifehe bilben wohl feine hauptfäcf)liche Wahrung. Cr ift int Stanbe, foldje bon jefjn bis

funfjehn Zentimeter ßänge ju berfchlingen, patft fte fet)r gefchitft mit bem Schnabel, btefjt fte, bis

fte in bie redjte ßage fommen, unb fcf)lucft fie, ben Äopf nach born, hinab. Webenbet werben

»te(>m r Xtiittlel*«. S. «nfta«c. VI 22
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unreifelljoft alte übrigen Heineren SBaffertljiere, flrebfe, SJcufdjcIn unb Sdjnerfcn famint bcn

®el)äufeti, SBafferlurctje ic. unb ebenfotooljl aud) flerbttjiere in allen CebenSauftönben berjetjrt.

2öo fiöffler häufig oorfommen, bilben fie Siebelungen unb legen auf einem unb betnfelben

SBaume fo biete tieftet an, toie fte eben lönnen. 3n öegenben, in benen cö toeit unb breit feine

Säume gibt, tollen fie auefj im 9iof)re niften. Sie «Refter felbft ftub breit, lotfer unb fd)led)t au3

bflrren SReifern unb SRotnrftengeln sufammengefügt, intoenbig mit trodenen Sdjüfblättern, Jöinfeit

unb 9ti3pen auägefteibet. Sa8 ©elege aäfjlt ^toet bis brei, feltcncr bier bert)ältnt$mäjjig große,

etwa fiebjig SRillimeter lange, fünfunbbierjig DUllimcter biefe, ftarlfdjalige, groblörmge, glanj*

lofe, auf toeifjem örunbe mit bieten röttdidjgraticn unb gelben Rieden gejeidjnete (Her, roeldje

übrigen« mannigfad) abänbern. SBatjrfdjeinlid) brüten beibe Eltern abtoedjfclnb; beibe füttern

minbeftenS bie 3ungen groß. 2efotere toerben nad) bem 2lu«fliegen bcn Sümpfen jugefütjrt, ber*

toeilen nidjt bloß auf bem 3ugc, fonbern aud) in ber Söintertjerberge in (Scfetlfdjaft ber Sitten,

lehren mit biefen jurfid unb fdjtagen ftdj erft bann in abgefonberte IruppS jufammen, ba fte nidjt

bor bem britten 3atjre fortpflanjungäfäfjig werben.

3n früheren Stilen rourbe aud) ber Üöffter gebaijt; gegentoärtig jagt man ifjn tjier unb ba

feines genießbaren, toenn aud) nid)t gerabe roof)lfd)medenben gfteifdjed tjalber. 3led)tjeitig au$«

gehobene fteftbögel gctoofjnen fid) leicht an bie Öefangcnfdjaft, aud) an allerlei «Ratjrung, pflanz

tidje ebenfo toie ttjierifdje, lernen iljrcn |j>errn fennen, begrüßen it)n mit freubigem Sdjnabel»

geltapper, toenn fie ifm feljen, lönnen gum 9tuS» unb Einfliegen gebracht unb rocgeu tl)rc3 fanften,

friebfertigen SSefenä unter aHem Jjpofgeflügel gehalten toerben.

*Rad) 9teid)enotoS unb ©aboroS eingetjenben Unterfud)ungen gebührt ben Stammingä
(Phocnicoptcridae), toeldje eine befonbere Familie bilben, bon mir unb anbeten aber als

Sdjtotmmtiögel betrachtet mürben, Ijier i^re Stelle. 3dj füge mid) biefer Sluffaffung, of)ne fte ju

tiertreten. 55er Ceib ber Slammingä ift fd)Ianf , ber £>ala fef)r lang, ber flopf groß, ber Sdjnabel

ctroaS länger als ber flopf, tjöljer aU breit, aber bid, bon ber sD«tte an unter einem ftumpfen

äöinlel tjerabgebogen, fein ßberfiefer biet Keiner, fd)tnäler als ber untere unb, roa8 befonberö tu-mii-

tenäroertt), mcrfrcürbig platt, fein 9tanb aber, wie ber beS unteren, mit gähnen befefot. 9Jtan barf

biefen Sdjnabel mit einer jener Sojen bergleid)en, roeldje au$ 3Rufd)eIn gefertigt toerben; ber

Unterfdjnabel toürbc babei ber eigentlichen Xofe, ber Dberfdjnabel bem Sedet berfelbcn enrfpredjen.

SJiefer ift an ber Söurjel mit einer atemlid) roeidjen £>aut befleibet, an ber Sptfce bagegen Ijart;

bei jenem toirb ber SRaum jtoifdjen ben beiben Äieferäften burdj eine toeid)e Söadjsrjaut aufgefüllt.

Sie JBeine ftnb ungemein lang unb bünn, feittid) jufammengebrüdt, tucit über bie 2rerfc hinauf

nadt, itjrc brei 33orberjeb,en jiemlid) Iura unb butd) oollfommene, obtootjl feidjt auSgefdjntttenc

Sdjttrimmljäute »erbunben; bie b,odjeiugelentte, bei einer ?lrt berfümmerte ^intcTjeb,c ift Iura unb

fdjtoad). 25er Stüget, in meldjem bie 3tt»eite ©Urninge bie onberen überragt, ift mittellang, ber aus

jtoölf Gebern gebilbete Sdjtoanj furj, baS flteingefieber bid)t unb berb, burd) große 9öeid)e unb

befonbere ftarbcnjctyöntjeit aufgejeidjnet.

Ser Sd)äbel ift, laut Söagncr, abgerunbet, otjnc Seiften unb flamme; ba» beinahe breiedige

^inierfjaupttod) ftetjt fentred)t unb richtet ftcb, gerabe nad) tjtnten; bie 9lugenfd)eibemanb ift

lnöct)em; bie beiben Hinteren Sd)läfenbornen finb roenig entmicfelt; bie unteren Slügelbcine ent=

beeren ber britten @clenlung; bat- Keine 9tietijbein ftbj'jt mit bem anfcl)ntid)en Xt)ränenbcine itirijt

jufammen; baä Gaumenbein ift jietntid) breit; bie Hiera ftnb jettig. 3" ber äBtrbclfäulc jätjlt

man atrjtaerju ungemein fd)mäd)tige, lange unb fdjmal gebrüdte Ciatö», adjt trjeilroeife berfdtjmolaene

Rüden-, jioölf ober breijel)n t>erfd)moljene .ffreujbeine unb fieben Keine SJjtoanatoirbcl. 2aö
Sntftbein ift furj, aiemlid) breit unb gctodlbt, fein flamm mäßig, fein .frinterranb au#gebud)tct
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unter ben adjt :Rippcnpaaren ftnb bie borberften unb ba» hinterfte falfdje. Die ©abel ift ftarf

au*gefd)Weift unb gefpretjt, erinnert an bie ber (Jnten unb untertreibet fictj bon ber aUer Sumpf

»

böget; baä Stirnbein übertrifft an bejüglid)er 2änge ba$ aUer befannten Sögel. Die große 3unge

füllt ben Sdjnabcl gänjlid) au* unb afmtt bie ftorm beä DberfdjnabeU nad): itjrc Sorbertjälfte ift

abfdjüfftg nad) Pom gerichtet, bie Wintere Hälfte fe^r bid unb inmenbig fettig, baä fnorpelige

Zungenbein Pom fpatclartig erweitert, feine Börner ftnb ftarf unb feine Wuseln feb,r Iräftig.

T-.r Sdjlunb, uu icljrr anfänglich ungemein eng erfdjtint, erweitert fid) im legten Drittel feiner

Sänge ju einem wahren Ärobfe, hinter weldjem bie Speiferöljre fid) ruteber berengert; ber Dtüfen«

mögen ifl flein, länglid), aber bidwaitbig, ber 9)cuöfelmagen groß, feb,r platt unb ausnetjmcnb

muöfelfräftig, wie bei ben (Fitten, ber Dünnbarm lang unb eng, ber Didbarm etwa« weiter ic.

iBagner fcbjteßt mit ber Semcrfung, bon nidjt bloß bie Sejab,nung beä Sdjnabcld unb bie

5d)mimmb,äute, fonbern aud) ber Sau ber 3unge, beö tagend, Darmfd)laud)eg, ber Stimmmcrf»

jeuge, beä $ewn3, fftbfi mehrere Xt)eile be* flnod)engerüfte&, namentlich be§ Sruftbcincä unb ber

©abel ber ftlamming«, mit ben entfbreerjenben Ivetten ber (frntenbögcl fetjr fibereinfommen.

*Dtan unterfd)etbet fed)S über bie 2llte Söclt unb Slmerifa berbreitete Arten unferer Emilie.

3h« ßebenämeifc fonnte nod) leincäwcgss genügenb erforfd)t werben; foPiel aber ^at man erfahren,

baß fid) bie einzelnen Birten in it)ren Sitten unb ©cwolmbcitm nid)t ober bodj nur ljöd)fl Wenig

uuterfdjetben. @ö genügt alfo, wenn wir bie und junädjft angct)enbe 21 rt inö 2lugc fäffen.

Der giamming, $Pflug», Sdjarf« ober Sd)artenfd)näbler (Phocnicopterus roscu*,

antiquorum, antiqtius, europaeus, platyrhyuchus, Blythi unb Andersoni), ift Weiß, äußerft

jart unb febön rofenrotfj überdaueret, fein Oberflügel farminrotb,; bie Schwingen ftnb fdjwarj.

Da3 2(uge ift gelb, ber Augenring farminrotb,, ber Sdjnabel an ber SBurjel rofenrotb,, an ber

Spifee fdjwarj, ber 3ruß farminrotl). Die ßänge beträgt cintjunbertunbjwanjig bi« eint)unbertiinb»

breißig, bie Sreite einb,unbertunbfed)jig bis einb,unbcrtunbfiebjig, bie ftittiglänge neununbbreißig,

bie Sdjwanjlänge bierjeljn Zentimeter. Da* S3eibd)en ift bebeutenb fleiner, tjöcrjftenS eint>unbert«

unbjeljn Gcntimeter lang unb eint)unbertfünfunbfunfoig (ientimeter breit. Sei ben jungen ift bas

ganje ©efteber Weiß, am .g>alfc grau, auf bem Oberflügel gefprenfelt. Grfi mit bem britten Satjre

gebt biefe* Bleib in ba« beö alten Sögel« über.

Die fiänber um bae 3JtitteUäubifdje unb Sdjwarje 9)teer finb bie Heimat bei ftlammingä. Son
Jjierau* berbreitet er ftd) füblid) über ben Horben be* Stötten ÜJceereö unb anbererfeitä bi« gegen

bie 3nfeln bes ©rünen Sorgebirge* t)in. @bcnfo tritt er in *ücittelaften an ben großen Seen jiem*

lid) regelmäßig unb an ben 'Uceereelüften Sübafteu» auf. 2luffallenb ift feine Sefd)ränlung auf

gemiffe Dcrtlidjfcitcn. 9iad) ben Berichten ber älteren unb neueren gorfdjer erfdjeint er alljäbrlid)

maffenbaft in ben größeren Seen SarbinicnS unb Sicilicnä, cbenfo in ber ?U6ufcra bei Valencia

unb anberen fpanifc^en Seen, ift b,äiifig in allen Stranbfeen bon egbpten, Xxipoiii, Zunii, Algerien

unb "JJtaroffo, nicr)t feiten bei Sm^rna, an ber SBolga ic, fommt aber nur bödjft feiten in

@ried)cnlanb Por. Som ^Jlittelmeere a\i$ iiat er ftd) fd)on einige WHale nad) £cutfd)lanb Perflogcn.

3m ^Jtärj 1795 Würbe ein Slamming am UJeuburgcr See erlegt, 1728 einer am Mitsein bei Hl\t\)

gefdjoffen; im 3uni 1811 erfdjienen ftebenunbamanjig Stüd bei Äetjl, bon welchen fed)d Stüd

erlegt würben; am fünfunbjwanjigften 3uni beefelben 3al)rcä fab, man eine 9lnjab,l biefer Sögel

über Samberg fliegen; bom bicrjeljntcn bii fed)jeb,nten 3uli beobachtete man ib,rer jwei auf einer

Sdbeinaue bei Sc^ierftcin. üllle biefe 3trlinge waren junge Sögel, Wcldjc berfdjlagcu worben fein

mußten. Streng genommen bilbet ba« fübltdje ©uroba bie nörblidje ©renje feine« Serbreitlings»

freife« unb ^corbafrifa unb s
J)tittelaftett bad eigentliche SJobitgebict.

Stranbfeen mit fähigem ober bradigent 2Baffer ftnb bie Aufenthaltsorte, meldje ber Sbnwring
allen übrigen porjieht. *Jtad) Wirtltd) füßen ©ewäffern Perirrt er ftd) nur, t/ält ftd) b,itx nud)

immer bloß furje 3eit auf unb berfdjwinbet wieber. Dagegen fieb,t man ib,n f)&ufi$ im SJtccre

2i*
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felbft, erflärticrjerrceije nur auf fladjcn ©teilen, roeldje itjm geftatten, in gcrootjntet Seife fidj |u

bewegen. (St jäljlt ju ben Sttid)t>flgeln, fdjeint aber fo regelmäßig ju ftreidjen, bafj man bei ib,m

uielleidjt aud) ton 3iet)en teben fann. ©cfcjon (Setti erwafmt, bafi bie StammingS auf ©arbinien

ju einet beftiramten 3fit ein treffen utib roiebet roeggeb^en; ©altoaboti öerr«oüftänbigt biefen

BfUmminfl (Phoenkoytern» rvieu»). ''• nalfltl. <üii|i.

S?erict)t. Sai auffaHenbe ift jeboef}, bafj bic Sööflct. ruelcrjc auf ben ©eeu bonScaffa, Driftano unb
sBolentargiu3 bei Gagliari erfdjeinen, um bie Glitte bei 9luguft eintreffen unb im s2)tärj ober in

ben etften Utpriltagen hüebcr fort.jtcrjtn. ©albabori bemütjte ftet), etma$ übet irjv Sörutgefcrjäft

ju erfahren, mar abet nicfjt fo glürflid), ein befriebigenbed (Ergebnis ju erlangen, unb ti fdjeint

aljo, bajj fie nicfjt obet roenigftenä nicfjt regelmäßig in Italien brüten. 9ladt) Slfrifa jictjeu fic,

unb bon 9tfrifa tjer tommen fte geflogen; roarjrfdjeinlicf) alfo brüten auef) biejenigen, meiere mätjrenb

beä 2öintetä in Italien leben, an ben ©ttanbfeen beä
]üblichen Utittelmeereä. £>ier finb fic ©tanb-

böget, melcfje jahraus jahrein biefelbcn ©een betootjuen.
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SBer, tote tdj, toufenbe bon gtammingS bereinigt gefehen hat, ftimmt in bie Segetfterung ber

übrigen Beobachter ein, benen baä ölfid rourbe, ein fo großartiges Sdjaujptel ju genießen, „Söenn

man beä 2Jtorgen3 bon Gagliari attä gegen bie Seen fteljt", fdjilbert ber alte Gettt, „fdjeint fte

ein 3)amm bon rotten 3it$tln au umgeben, ober man glaubt eine große *Dlenge bon rottjen Slät»

tern auf ifjnen fdjroimmen ju fefjen. Qi ftnb aber bie ftlammingS, meiere bafelbft in ihren SReiljen

ftet)en unb mit ihren rofenrotljen klügeln biefe Säufdjung beroirfen. Stil ferneren färben

jctimücfte fict) nie bie öötttn bei *Dtorgenä, glänjenber roaren nicr)t bie 9tofengärten bei s
JJäftu3

al3 ber Sdjmud, toeldjen ber gilammtng auf feinen klügeln trägt. Qi ift ein lebhaft brennenbeä

SRofenrott), ein SRott) erft aufgeblühter JRofen. S)ie ©rieetjen benannten ben Sögel bon biefer

garbe ber glügelbecffebern, bie Börner behielten bie Senennung bei, unb bie granjofen hatten

aud) ntd)t8 anbereS im Sinne al« bte brennenbrot^en glügel, roenn fie unferen Sögel ,3flamant'

nennen." ÜJUr roirb ber erfte Ginbrutf, roeldjcn bie Oflammingd auf mict) übten, unbergeßltd) bleiben.

3<f) fdjaute über ben roeiten ÜTlenfale^fce hinweg unb auf taujenbe unb anbere taufenbe bon Sögeln,

buchftäblidj auf hunberttaufenbe. 3)aä Äuge aber blieb t)afteu auf einer langen öcuerlinic bon

rounberbarer, unbefdjreiblidjer Srad)t. 2>a3 Sonnenlidjt fpiclte mit ben blenbenbroeiß unb rofen»

rotf) gefieberten Üfjieren, roeldje fte bilbetc, unb Ijerrlidje färben tourben lebenbig. SJurdj irgenb

etroas aufgefdjrerft, erhob ftd) bie klaffe; au§ bem roirren Surdjetnanber, auä ben lebenbigen

SRofen orbnete fidt) ein langer, mächtiger 3"g in bie Äeilform ber &ranid)e, unb nunmehr jog bie

Öeuerlinie an bem blauen Gimmel bat)tn. Qi roar ein Slnblicf jum ßntjüden! 9cadj unb nad)

ließen fie fid) roteber herab, unb bon neuem [teilten fte ftd) in altgewohnter SSetfe auf. fo baß man
toieberum meinen mußte, einen aat)lreidjen Iruppentflrper bor ftd) ju haben. 2)aä Sernrob,r

6elet)rt, baß bie glamming« nidjt eine Jöinie im ftrengften Sinne beä Söorteä bilben, fonbern nur

auf roeitrjtn neben einanber fteljen; aui größerer Entfernung gefet)en, erfdjeinen fie aber ftetä rote

ein roof)tgeorbneteä ^eer. 3)ie Singalefen nennen tljre ftlammingS „englifd)e Solbatcnbögel", bie

Sübamerifaner gerabeju „Solbaten"; ja $umbolbt eraät)lt wii, baß bie einroolwer ftngofturaä

eine« 2age3 lurj nad) örünbung ber ©tobt in bie größte Scftüraung gerieten, a\i ftd) einmal

gegen Süben Steider unb „Solbatenbögel" trblidcn ließen. Sie glaubten ftd) bon einem Ueberfall

ber 3nbtaner bebrotjt, unb obgleid) einige Öeute, roeldje mit biefer iäufdjung befannt roaren, bie

6adt)e aufflärten, beruhigte ftd) bai Solf nidjt ganj, bii bie Sögel in bie ßuft flogen unb ber

ajtünbung beä Orinolo auftrebten.

Ginaelne ftlammtngä fiet»t man feiten, bor Anfang ber $aantng3aeit rootjl nie; ei müßte ftd)

benn ein junger, unerfahrener bon bem «£>aupttrupbe ber Gilten berflogcn tjaben, roie id) aud) beob>

ad)ten tonnte. 3mmer ftnb ei Staffen, roeld)e gefellfct)aftlid) auf einer unb berfelben Stelle ttjrer

3agb obliegen unb innerhalb beä eigentlichen .^eimatgebieteö ftetd Ulaffert bon hunberten ober bon

taufenben. derartige @efcllfd)aften bermeiben faft ängftlid), Stellen au nahen, roeldje ihnen gefährlich

»erben fönnten. Sie fifdjen im freien äöftffcr, toeld)eä iljnen nad) allen Seiten hin Umfchau

geftattet ober hüten ftd) namentlid) bor Sd)tlfbirfid)ten. Einem Soote, mcld)cö auf fte loäfteitcrt,

entroeid)eit fie ftetsS auS roeiter Jerne; überhaupt fd)rcdt fte alleä frembartige auf, unb ei ift

beärjatb nid)t gerabe letd)t, ihr ^reileben ju beobachten. Man ftet)t fte tagtäglid), ohne über ihr

Ireiben bollftänbtg flar werben au fönnen, unb nur mit $Alfe einei guten Srernrohre* roirb ei mßg»

lid), fie au beobachten. Öemöl)nlid) flehen fte biä über bai ^erfengelenf im SBaffcr; feltener treten

fie auf bie 33üne ober auf Sanbinfeln heraus;, am roenigften auf foldhe, roeld)e irgenbroie bemad)fen

ftnb. 3m 3öjffer unb auf bem ßanbe nehmen fte bie fonberbarften Stellungen an. S)er lange

$ali roirb eigentümlich berld)lungcn, roie mein Sruber trefflid) ftd) audbrüdt, berfnotet bor

bie Sruft gelegt, ber Äopf bann auf ben Siürfcn gebogen unb unter ben Sdntltcrfcbcrn ber ftltigcl

berborgen. Saj* eine Sein trägt babei regelmäßig bie ßaft be§ Xeibei, roährenb bai anbete ent«

roeber fdjief nad) hinten roeggeftredt ober aufammengefnirft au ben Saud) angeaogen roirb. 3n
biefer Stellung pflegt ber glamming au fd)lafen; fie ift ihm eigeuthümtid). Sei einer anbereit
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Stellung, wel^c ftetd Don bem tiollen SBacfjfein Äunbe gibt, toirb ber $aii nad) Art ber 9teiljer

S« förmig jufammengebogen, fo baß bet .Vi opf bid)t übet bem Warfen ju flehen (ommt. 9cur menn

bet glamming erfdjredt ober fonftrote erregt mürbe, ergebt er feinen $opf fo f)odj, mie ber lange

.fpalä bieä geftattet, unb nimmt bann auf Augenblirfe biejenige Stellung an, toeld)e bei unferen

Aufopfern ganj befonber* beliebt au fein fdjeint. Gbenfo fonberbar mie im ^uftanbe ber diuty,

trögt er fid), menn er mit Aufnahme feiner Wahrung ftd) beschäftigt. ($r grünbelt nad) Art ber

3afmfd)näbler, aber in burdjauä tierfd)iebener SJeife. 5ifdjenb mabet er in bem Söaffer bab,in unb

biegt feinen langen £>al3 fo tief h«ab, baß ber Äopf mit ben Süßen auf biefelbe Cbene ju flehen

fommt, mit anberen Söortcn, baß ber Schnabel, unb jmar ber Dberfdmabel, in ben Sd)tamm ein-

ßcbrücft werben fann. 3n biefer Söeife unterfudjt er ben ©runb be$ öemäffer*, beroegt fid) babei

mit fleinen Schritten üor- unb rürfmärtä unb öffnet unb fdjließt abroechfelnb feinen Schnabel

unter entfpredjenbcr Semegung ber Sm%e Scrmöge bcS feinen ©efütjte berfelben Wirb atteä, mal

in ben Siebfdjnabel gelangt, geprüft unb ba$ jur Ernährung bieneube tiou bem unbrauchbaren

auägcfdjieben ober richtiger abgefeilt. 3>urdj baä Jrippeln mit ben Srfißen bringt er bic fleinen

Söaffertljiere, tion benen er fte^ ernährt, in Aufruhr unb Semegung.

3Jer ©ang äfjnclt ber ©cl)bemegung Ijodjbciniger SBabtiögel, ob,ne itjr jebod) ju gleiten.

3ebcr Stord), jeber Äranidj, jeber SRciher geb,t anberä als ein ftlamming; ber Unterfd)ieb in ber

Semegung beS einen unb ber anberen läßt fid) aber fdjmer mit Söorten auöbrürfen: man fann

Ijödjftenä fagen, baß bie Schritte beS ftlammingS langfamer, unregelmäßiger, fchmanfenber ftnb aii

bie ber eigentlichen äBaböögcl, toaS rootjl in ber Öänge ber Seine feinen b^iuptfädjlidjftcn ©runb

haben mag. An gefangenen glammingä fieljt man übrigen«, baß ihm ba8 ©eljcn fetjr (eidjt wirb,

ganj im ©egenfafee ju ber oft auägefprodjcneu Meinung einiger Jorfdjer, toeldje fid) tierlettcu

liegen ju glauben, baß er fid) beim ©eben mit bem Sdjnabel itüi.tca müffe, meil fte fab/n, baß

er jumeilen aud) auf bem ^eftlanbe feinen Äopf bist jum Soben herabbeugt. Allerbing« bemüß

er feinen Schnabel jur Stüfoe, aber nur bann, menn er mit jufammengefuirften «einen auf bem

Soben rub,te, bejüglidj lag unb fid) bann rafd) aufrichten null. 3f* bied einmal gefdjetjen, fo läuft

er in ber oben befdjriebenen Söeife jiemlid) rafd) baljiti. Sor bem Auffliegen nämlid) bemegt er

fid) gar nidjt feiten halb fliegenb, l)alb laufenb auf ber Oberfläche beä SBaffer bahnt
. jjroar nid)t

mit ber gertigfeit, mcldje ber Sturmtiogel an ben Jag legt, aber bodj ebenfo gemanbt, mie ein

Söaffcrfmfjn ober ein Gntöogel baäfelbe auäjuführen tiermag. 3m tieferen SJaffcr fdjmimmt er, mie

eä fdjeint, ob,ne alle Anftrengung. 3!er Jlug, meldjer burd) jene« 3)at)inlaufen über baä Söaffer

eingeleitet }u werben pflegt, crfdjctnt lcid)t, nad)bem ber Sögel ftd) einmal erhoben b,at. Sie

.jiemlid) rafdjen Jlügelfdjldge bringen ein äb,n(id)c£ @eräufd) Ifertior, mie mir ei tiou Qnten unb

@änfen ju t)5ren getoob,nt finb; einige äJeridjterftatter tiergleid)en bad öetön, meldje eine plö^lid)

aufgefdjeudjte 2rlamminggefcUfd)aft tierurfadjt, mit fernem 55onner. 9lud) ber Ungeübtcfte ober ber

Heuling, menn id) fo fagen barf, mürbe ben fliegenben ^lamming nie ju tierfennen im Staube fein,

©egen anberer 2angb,älfe 9lrt ftredt biefer Sögel nämlid) im fliegen außer ben langen Seinen

aud) ben langen $alä gerabc tion fid) unb erfd)eint beäb,atb auffaltenb lang unb fd)inäd)tig. ;
! ln

biefe ©eftalt finb nun bie fdjmalen Jlügel genau in ber i'Utte eingefe^t, unb fo nimmt ber flie«

geube Slamming bie ©eftalt eine« $tmi\t% an. Qint größere Mnjahl pflegt Tid), mie ba« ^eb,enbe

firanidjßheer, ju längerem öluge entroeber in eine iRei^c ober in einen Äeil ju orbnen, beffen

Sdjenfel int Serlaufe beä Sluged fortmäb,renb ftd) ftnbern, meil immer einer ber Sögel nad) bem

anberen ben Sorbermann ablöft. 9tu3 größeren <£)ö()en fteigen bie ^lammmg« in meit auegefd)n)cif'

ten Schraubenlinien tjernieber, furj tior bem *Jlicbcvlaffen fdjmeben fie mie tior bem Auffliegen nod)

ein Stüd über bas S3affcr babin, biö fie im Staube finb, itjre Scrocgung, fotiiel mie jum rutjigen

Stehenbleiben erforberlid) ift, }V tierlangfameu.

Unter ben Sinnen bürfte ber ©cfd)marf mit bem ©eftdjte auf gleicher Stufe fteljen; aber bic

ncrtienreidje 3unge bient jugleid) al* laftmertieug, unb ber laftftnn mirb burd) bie meid)e £)autbc-
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fleibung beS Schnabels gewijj nod) fehr unterftüf|t, fo bafj alfo aud) ba* Gefühl woljl ein fehr ent»

widelteä genannt werben barf.
sDtöglicherWeife »erben bie gebauten Sinneätbätigfeiten auch burd)

ben Geruch erhöbt; boch fönnen hierüber felbftberftänblid) nur "muthmafjungen berrfchen. lieber bie

Schärfe beä Gehöre* lägt ftcb mit Sicherheit ebenfowenig ein Urteil fällen, Wohl aber fobiet fagen,

bafj c3 wenigftend nirtit berfümmert ift. so erfdjeint ber glamming als ein flnnenfcbarfeS Gefchöpf,

uub bamit ftel)t beim and) feine geiftige Begabung im ©inflange. Schon ber für einen Sögel

feiner %xt grofje Stop] beutet auf befonbere Gntmtdelung beS Gehirnes hin, unb bie Seobadjtung

(traft bie Sinnahme höherer GeifteSfähigfeiten nicht ßügen. Gr ift immer borficbtig unb unter

Umftänben fehr fd)eu. @r unterfReibet genau ein ihm gefährliches SBefen bon anberen, unfdjäb»

lieben. 6ine .§erbe lägt ein SBoot niemals fo nahe an ftd) heranfommen, bafj mit Grfolg auf fte

gefdjoffen inerten tonnte; bie älteften ber Gefellfdjaft galten lag unb -.'{acht 2öacfie unb finb nicht

fo leicht jn überüften. Wur bie einjelnen 3ungen finb feiten fcheu, ihnen mangelt nod) bie ben

Sllten geworbene Erfahrung. 9lber ber ftlamming gewöhnt fid) aud) rafd) an biejenigen Siefen,

welche ihm früher als Oreinbe erfchieuen, eingefangen j. S. an ben SJtenfdjen unb jumal an ben,

welcher ftd) biel mit ihm befchäftigt; er gewinnt biefen fchliefjlich lieb. 9ln gefangenen habe id)

erfahren, baß fte ihren SSärter genau bon anberen Seilten unterfcheiben. Seichter als anberc frifc^»

gefangene Sögel laffen fte fid) behanbeln, in tt)re Ställe treiben, bon einem Orte jum anberen

bringen; leid)t gewönnen fie ftd) an bie Gcfellfchaft frembarttger Shiere. .£>ierju tragt freilid) ihr

äufjcrft frieblidjeSSÖefen baS meifle bei. <Rur in einer £inftcht erfd)eint ber Slamming wenig begabt:

feine Stimme ift ein rauhes, Reifere« „fltaf", ein gleid)fam mühfelig herborgcbrachteS Gcfräcbje,

jebeS SBohlflangeS bar, Welche jeitweilig mit einem gänfeartigen, höber flingenbcn Gefdjreie, gleich»

fam bem überfchnappenben „Äraf", abwechfelt.

SerÖfamming lebt bon Keinen Söaffertbierdjen, inSbefonbere bon einfdjaligen Wufcheln, welche

er burd) Grünbein gewinnt, S3ürmern bcrfd)iebener ?lrt, Ärebfcn, Keinen gifehefaen unb gewiffen

^flanjenftoffen. Gefangene fönnen mit gefachtem fteiS, eingequelltem SBeijeu, Gerftenfchrot, ein-

geweihtem Srob unb Seichlinfen längere $cit erhalten Werben, bebürfen jebod), um fid) wohl \u

befinben, einen 3u
f
a

fo
bon tf)ierifd>en Stoffen. Sei berartig gemifd)ter Wahrung galten fte biele

3ahre in ber Gefangenfchaft aus. GS berbient bemerft ju werben, bafj ihr Geftcber ben garten

{Kofcnbauch berliert, Wenn man i^nen längere Seit auöfd)tie&Ud) Sflaniennatjrung reid)t, wogegen

fte iljre botte Sd)önb,eit jiirüder^alten, wenn man bie 3ruttermifd)ung ber bon ib,ncn fclbft wäb,renb

be« greilebenä gefudjten
sJta^rung möglidjft entfpred)cub mäljlt.

lieber bie ^ortpflanjung bcö5lamming§ unb feiner Serwanbten finb wir immer nod) uid)t

genügeub untcrridjtet. ßabat gab juerft eine fonberbare Sdjilberttng ber brüteitben Sögel;

kampier betätigte fte; bie fpäteren gorfdjer fdjrieben fie nad), ob,ne an itjrcr S)ar)rt)eit ju

jmeifeln. „Sie Slammmgä", gibt 2) am p i e r an, „bauen il)r Weft in Sümpfen, in beucn eä biel Äotl)

gibt, inbent fie biefen mit ben pfjen jufammentjäufen unb fleine er^öb^ungen bilben, Weld)c

3nfcld)en gleichen unb ftd) anberttjalb 3ii& über baS SDBaffcr erbeben. Siefe .^üget finb fegel«

förmig unb enthalten oben auf bem Gipfel bie Wiftmulbe." ßabat fagt, fie feien feft, foWeit fte

im JQJaffer ftcfjen, oben aber l)ol)l wie ein lopf. „SBenn fte legen ober brüten, fo fthen fie aufregt,

nidjt auf bem #ügel, fonbem ganj baneben, mit ben ^ü§en auf beut ©runbc unb im Baffer,

inbem fte ftcfcj au ihren ßegel anleljnen unb ibr *Reft mit ibrem Sthwan^c bebeden." Ulud) ^iallae

brürft fid) babin aui, ba§ fie an ben .£>üget herantreten unb fo bie Gier bebeden, fagt aber nicht,

ob er aui eigener 9lnfchauung fpricht ober borftehenbeä einfach wieberholt. Naumann bejwei=

feite biefe Angaben auf baä entfehiebenfte, unb id) bin burd) meine Seobad)tungen an lebenben

Sögeln ju bemfelben (Srgebniffe gelommcn, obgleich ich nid)t fo glüdlich war, jematt einen gtamming

beim Srüten ju fehen, unb eben nur behaupten fann, ba& ber Sögel am Dtenfalehfee in egbpten

brütet, weil id), unb jwar im sDtai, in bem ßcgfcblauche eine^ getöbteten SBeibcbcnä ein bottfommen

reife« <$i gefunben habe. Gegen bie fcgelförmige öeftalt ber int Söaffer ftchenben Hefter laffen fid),
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bm übeteinftimmenben Slngaben früherer unb festerer Äeifenben gegenüber, foum 3weifel «Treben,

tooljl aber gegen bie bcfd)riebene 5ltt ber SJcbrütung. 2>a* £botfäd)lid)e rüdftd)tttd) be* Statt«

gefdjäfte* fc^emt folgenbe* ju fein. S)er grlamming legt ftd) fein Tieft inmitten bc* Söaffer* felbft

auf feilten ©teilen, nad) S3erftd)erung ber 9lraber hingegen auf fladjen, mit JeJjr nieberem ©efhrüppe

beroad)fenen 3nfeln an. 'Jtn erfteren Salle ifl ba* Tieft ein fegeliger Raufen t>on 6d)lamm, ivtUUx

mit ben Srüfjen jufammengefd)arrt, WabTfd)etnltd) burd) Söajferpflanjen unb berglcid)en gebietet

unb fo t)od) aufgerid)tet toirb, bajj bie TJlulbe bis ju einem falben bietet über bem Söafferfpiegel

liegt, im lederen gatle nur eine feilte, im Stoben jelbfl au*gefd)arrte TJlulbe, in toeld)er man, wie

mir bie Araber eraät)Iten, eine bürftige Sage au* ©d)ilf unb Tlobrblättern ftnbet. SJie Slnjabl ber

©er betrögt gewöbnlid) jWei; e* mag jeboetj öoriommen, bajj and) einmal ib,rer brei in einem Tiefte

Hegen. Sie ftnb fct)r geftrrdft, meift ungleid)bälfig, ^aben eine meidje, treib ige unb ebene Schate

unb feljen falfweifj au*. 2>er 3)ogel brütet unjtoeifelbaft, inbem er ftd) mit jufammengetnidten

Steinen auf ba* Tieft fefct; e* lann jeboeö gefd)ehen, bafj er aufteilen eine« feiner SJeine nad) bunten

au*ftrerft unb über ben »anb be* ^efted lunabbängen lä&t. 2>ie Seit ber «ebrütung fotl breifjig

bis jweiunbbreifjig Sage mähren, unb ba* Söetbdjen fein TJtännd)en harrt) laute* ©djreien jum

3öed)ffln einlaben. S5ie jungen feilen balb nad) bem 9lu*fd)lüpfen in* Söaffer geführt Werben,

biet Pom erften Sage ifjreä Vfbens an uml)erfd)wimmcn unb balb auch ieljr fertig laufen fönnen,

aber erft nad) mehreren TJtonaten flugfähig fein.

3ob,n Söil^elm öon Füller behauptet, gehört ju baben, bajj ber glamming in ber

Gamargue öor einigen Sagten häufia. gebrütet bobe, fo bajj ein Orranjofe manchmal größere Äanen

Doli Gier Wegfabren fonnte, fügt biefer offenbaren Unwahrheit aud) l)tu \n, bajj er bie* jeijv wol)t

glaube, ba bie iJlamming* ftet* gefellfdjaftlid) in langen Tteiben auf ber Grbe niften fotlen unb man

alfo bie Gier letd)t einfammeln fönne. 9lnbcre 3rotfd)er ftnb minber glütfltd) gewefen mit bem,

wa* fte erfahren fonnten; ©aloabori bot fid) öergeblid) bemübt, etwa* über ba* Stattgefdjäft

be* öon ibm oft beobad)tetcn S)ogel* ju crfuuben, unb jwar wieberbolt maufernbe junge in beu

\iäubcu gehabt, uiemal* aber ein Micft ober Gier ftnben fönnen, obwohl ben 2rifd)ern bie ©ad)e

öielfad) empfohlen worben mar. „2>ie 9lad)forfd)ungen ber lederen", fagt er, „hätten erleichtert

merben müffen burd) bie feltfame 5orm be* Tiefte*, weldje* in einem md)t fef>r grofjen See, wie

ber öon Scaffa, fdjwer unbemerft hätte bleiben fönnen, jumal einer fo großen Slnjatjt ftifdjern fo

öiele 3abre binburd)

"

S5ie 3agb be* glamming erforbert äujjerfte ä)orftrt)t. Sei läge läfet ein .£>ecr ber ängftlirt)en

Wefdjöpfe ben 3ägc* nic^t einmal auf ©üdjfenfdju&toeite an pd) b«antommen; beim "Jtabruug*

fttcbeu halten ftet* mehrere ber älteren 2Bad)e unb warnen bie Öcfammtbeit beim ^eranna^cn einer

©efabr. <Rad)t* hingegen laffen fte ftd) letzter berürfen. ©alöabori öerftd^ert, bafj e* bann nid)t

fdjwer fei, fie mit ©djroten ju fdjiefjen, unb bie Araber erjagen mir, bafe man fie nod) einfadger

erbeuten fönne. TJlan fpannt nad)t* jmifd)en tt;>ct Warfen gemöbnlid)e {$ifd)ne)je au* unb fegelt

mit ibnen unter eine Sflammingberbe; bie crfd)redten liiere fliegen auf. öertoidteln ftd) in ben Tiefyen

unb merben öon einigen 2)oot*leuten au*gelöft. Sluf biefe SBeife erlangt man juroeilen funfjig

unb nod) mebt au* einer @efellfd)aft. Gine öiel fonberbarete Oiangart eriäblten mir bie 5ifd)er

am TJtcnfalebfee. Tiad)bem man burd) längere* 58eobad)ten ben Sdjlafptafy einer #erbe genau

erfunbet bot, nähert man fid) be* Ttad)t* t)öd)ft bebutfam auf einem au* SRobrftengeln juiammeu»

gebauten ^toüe unb fud)t ben mad)tbabenbrn ju entbeden. Siefer ftetjt aufred)t ba, mäbtenb bie

anberen ben Siopf unter ben Qflügeln öerborgen ^aben unb fd)lafen. Gin entfleibetcr j$i]ä)tx fd)mintmt

unb rried)t nun Ijalb über, b,alb unter bem Söaffer, gebedt burd) ein SBünbel Miebgra*, »eldje* er öor

ftd) Ijertreibt, ju bem mad)tbabenben beton, parft itjn rafd), brürft ibm ben $al* unter bo* Söaffer,

tobtet ibn burd) Umbrebfn be* lefeteren, bie übrigen greifen nod) einige mit ben ^änben, töbten

fie in gleicher SBeife unb binben fie an eine lange Sdjnur feft. 3d) mürbe biefe Grjäljlung nid)t

geglaubt baben, Wenn id) mir ba* Grgebni* ifjrer 3ogben anbermeitig bätte erflären fönnen. Xftf
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ben SJtärften ber norbeghpttfdjen Stäbte finbet man ben frönen Sögel oft ju Xu&enben, weit et

als SEBilbpret fe^r beliebt ift. 2)ie alten Schriftftelter etilen, bafj bie 9tömer baS Steift, in«,

befonbete aber 3unge unb £irn aujjetorbentlicb hochfchäfctcn unb bort bem testeten ganje Schüffein

»Ott auftragen liegen. 3$ $abe gieifd) unb 3"ngen felbft »erfuctjt unb beibeä wohlfd)medenb, bie

3unge aber Wirflid) föfllid^ gefunben. Son bem tfjranigen ober fifdjigen ©efdmtade, welchen ba#

rofenröthlidje 3rletfd) beftfcen fott, rjabe id) nict)td bemerft, einen gebratenen ftlamming bieltuel)r

felbft an bem an Söilbpret fo reiben 2Jcenfalet)fee fteti ald bortrefflid)e$ @erid)t betrachtet.

Sie Störd)« (Ciconidae) finb berbältnidmäfjig plump gebaute, bidfdjnäbclige, Ijodjbeinige,

aber furchige Sumpfbögel. 3bl Sd)nabel ift lang, gerabe, geftredt fcgcl« unb feilförmig, jumeilcn

etwa« nad) oben gebogen, bei anberen in ber SJUtte flaffenb, gegen bie Spitje hin feitlid) aufammen»

gebrüdt, ba8 Sein fef)r lang, ftarl, weit über bie Herfengelenle hinauf unbeftebert, ber furchige

Oufj jWifdjen ben iöorberjeben mit Keinen Spannt)äuten auSgerüftet unb mit biden, fuppigen

.drallen bewehrt, ber glügel grofj, lang unb breit, im Öittige bie britte unb bierte Schwinge bic

längfte, ber jwölffebcrige, furje Schwan} abgerurtbet, bad flleingefieber am Äopfe unb 4?alfe ent»

Weber fdjmal unb länglich, ober furj unb abgerunbet, bei einjelnen fpärlid) unb wollig, felbft

haarig, bei anberen cnblid) im Älter burd) dornige, lanzettförmige Spieen ausgezeichnet. Seibe

©efdjledjter unterfcheiben ftd) burd) bie ©röfje, bie Sungen burd) mattere ftarben bon ben Gilten.

3)as burd) biele luftfütjrenbe tfnodjen ausgezeichnete ©erippe ift fräftig unb ftämmig, bie

.£>trnfd)ale ftarl gewölbt, bie Inöcberne Sd)eibewanb ber 9lugent)öt)len bollftänbig. 3)ie SBirbel-

fäule befiehl aue fünfzehn $>al8*, fieben föüden» unb fieben Scbwanzwirbeln; bie SJüdenwirbel Oer»

wadjfen nid)t mit einanber, unb nur ber lefrtere berfcbmilzt mit ben Senbcnmirbeln ju einem Stüde.

2)ae SBtuftbein ift biererfig. am £interranbe einmal ausgebuchter, ber Äicl gegen ben .£>al» 1>in fetjr

erhöht. Sie 3unge ftel)t mit ber Sänge bes Sd)nabels in feinem Serbältniffe, fonbern ift eine ed)te

.Uümmerumgc bon länglid) breiediger ©eftalt, überall ganjranbig, glatt unb nicht hornig; ber

Schlunb erweitert fid) unb gel)t unmittelbar in ben Dormagen Über, welcher fid) aud) bon bem

SÜtagen äußerlich faum unterjeheiben läfjt. S>te Suftröbre fällt zumal in 9lnfehung be8 mangelnben

unteren Ächlfopfes unb ber bebcuteitben Sänge unb Steifheit ber tiefte auf.

Stördje leben in allen (£tbtbeilen, aud) faft in jebem ©ürtel. 25ie Aufenthaltsorte ber

zwanzig belannten Birten finb bcrfdjieben; bod) barf man im allgemeinen fagen, bafj fte walbige,

ebene, wafferreiche ©egenben ben höheren unb trodencren beziehen unb bemgemäfj (Gebirgen

ober Steppen unb SSüften festen. £ie norbifd)en 2lrten gehören ju ben 3"gbögeln, unb burd)«

Wanbcrn meift ungeheuere Streden; bie im Süben lebenben ftreichen. Sie finb nur bei läge thättg,

tragen fid) aufrecht, ben $als faft ganz ober nur fanft S«förmig gebogen, gehen fd)teitenb mit

getoiffem Änftaube, toaben gerne im Söaffer umlier, entfrf)liefjen fid) aber nur audnahmömeife jum

Schwimmen, fliegen fet)r fdr)5n, leicht unb meift hoch, nicht feiten fdjwcbcnb, oft in prad)toollcn

Schraubenlinien Ireifenb, ftreden babei $a\$ unb Seine gerabe bon ftch unb nehmen fo im &luge

eine fte bon Weitem fennjeichnenbe ©eftalt an. »bgcfefjen bon einem Reiferen 3ifchen, laffen fie

feinen Saut bernehmen, wiffen biefem Langel aber burd) lauteS unb audbrudSboUeö Schnabel-

geflappcr abzuhelfen. Sie benehmen ftd) ernft unb Würbig, beweifen aud), bafj fte fct)r flug finb

unb bie 33erl)ältmffc wot)l ju beurtheilen berftehen. Mehrere 9lrten fyaben ftd) freiwillig unter

ben Sdmfo beS 9J(enfd)en geftetlt unb finb ju halben |)auSthieren geworben, geben ftd) aber nid)t

ju Sflaoen 1)tx, fonbern bewahren unter allen Umftänben ihre Selbftänbigleit. Unter fid) leben

fie gefcllig unb mit größeren Sumpf« unb Söafferbögeln in gutem dinbernehmen, nid)t aber in

5reunbfcf)aft; flcineren Ztytxtn werben fie gefährlich: beim fte ftnb Räuber bon Öewerbe unb

befchränlen ftch feinesweg* auf Surche, gifche, Äerbttjtcre unb SBürmer, fonbern ftetten überhaupt
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allen fdjmädjcrcn X^teren nadj unb töbten biejenigen, weldje fte erlangen fönnen, gehen felbft %a$

an unb jjeigen ftd) babei cbenfo gierig wie .£>iänen ober @ciet. £ro§ it)wr Staubgicr werben fie

feiten läftig ober fdjäblid), in ber Siegel eljer nüfclidj. 3hre großen Wefter erbauen fte aug bürren

Steifem unb Störten, beren 3Jlulbc mit Weicheren Singen auägefleibet Wirb, auf h°hen Zäunten

ober CBebäuben. In* ©elege v.\)\t wenige, aber große, flerfenlofe Gier, welche com SBeibdjen allein

ausgebrütet, aber aud) üom "iflänndjen fetjr geliebt werben. H'efctereS trägt ber öattin, fo lange fie

ftfct, bie nötige Slal)rung ju unb betheiligt ftd) aud) fpäter an ber 3tufoud)t ber jungen. Stile

Birten laffen ftd) jähmen, letdjt ernähren unb fo an ben s
Uieitfd)en ober menigftenä an beffen

ükljöft gewönnen, baß fie nid)t bloß auö« unb einbiegen, fonbem fogar ben SBinter b>r Herbringen

ober, wenn fie burd) bie JEBanberluft junt 3uge ftd) bcrleiten ließen, im näctjften grü^linge jurüd=

teuren. Sie erfreuen burd) itjxe .tflußljeit, burd) ben (hnft unb bie SEBürbe ifjreä 2öejen<ä jomie

burd) am- 2lnt)änglid)feü an ben Pfleger, nüfoen aud) im öJctjöftc burd) 3agb auf allerlei Ungeziefer,

gehören aber nidjt au ben billigten floftgangern, weil fte üiel gutter bebürfen.

3ln bie 3biffe erinnern bie Stimmerfattä (Tantalus). 3ljr l'etb ift fräftig, ber $aU mittel»

lang, ber Äopf jiemlich groß, ber Schnabel lang, runblid) unb an ben fWarfen Sdjnetben beutlidj

eingebogen, an ber SÖurjel bietet ali an ber Sptfoe, tjiex etwas gebogen, ber fiauf hod) unb träft ig,

ber j}uß langjeb,ig, bie 33erbinbung«haut jwifdjen ben 3*hen breit, ber ölügel lang unb breit, unter

ben Schwingen bie jtoeitc bie längfte, ber Sd)n>anj turj, baä ©efieber reid), aber fleinfeberig, bei

einzelnen Birten jart unb fd)ön gefärbt. Sie jungen tragen ein oon ben «Ilten berfdjiebeneä Atleib.

2er Stimmerfatt (Tantalus Ibis, rhodinopterus unb longirostris, Ibis Candida),

Vertreter einer gleichnamigen Sippe (Tantalus) unb, nad) "Jlnftdjt cinjelner 5orfd)er, einer befon»

beren Unterfamilie (Tantalinac), ift Weiß, auf beut Stürfen rofenrotfj überflogen, auf ben tflügel*

beden unb Sdjulterfebern burd) einen t>or ber toeißen Spi&c ftef)enben rofenrottjen ober purpur»

farbenen, fd)ina( buntler gefäumten ßucrflcd gejcidjnct; bie Sd)Wung« unb Steuerfebern fiub

glänjenb grünfdnoarj, bie unteren {ylügelbedfebern ben oberen ä^nlid), aber nod) practjtooller

gefärbt. Saä ?luge ift gelblidjweiß, ber Schnabel wad)Sgelb, ber 5uß blaßrotb,, bad nadtc ©cftdjt

jümobcrrotf). Sie jungen 2Jöget tragen ein befdjeibenc« öewanb, welches auf .£>al3 unb Hantel

afdjgrau, übrigens* gilblidjgrau auäfieljt. Sie Öänge beträgt neunjig bU eintjunbertunböicr, bie

Jöreite einb,unbertunbfed).jig bid ein^unbertunbftebjig, bie gittiglängc ftebenunboierjig bi« funfjig,

bie Sdjwandänge etwa fünfjeljn Zentimeter.

SJlittelafrifa ift bie Heimat beä Stimmerfattä. 3)om adjtjeljntcn 0rabc füblidjer 23reitc an

ljat man ib,n an allen burd)forfd)tcn öewäffern bed inneren, einzeln aud) nalje an ben «eefüften

gefunben. 3>t Ggt)pten mag jutoeilcn einer unb ber anbere oorfommenj ftdjerlid) aber gehört bieß

ju ben (Seltenheiten: id) erinnere mid) uid)t, ben Siegel nörblict) oon Songola gefunben 311 haben.

\t
s
et @hartum tft er nidjt feiten, am flauen unb SQeißen Stile fteUenmeife häufig- (fv erfdjeint

hier ungefähr um biejelbe ^cit, welche ben bortigen ^aueftordj unb ben ^bii ind Üanb führt, »er*

weilt währenb ber SKegenjeit unb oerfd)Winbet nad) ihr bii auf wenige sJtad)jügler wieber. 3m
Sluguft trägt er fein *|Jrad)tfleib; bemnad) ift anjuncl)mcn, baß bie «rutjeit in ben September fällt.

Sobiel id) mid) erinnere, habe id) ihn immer nur im äöaffer ober bod) in ber 9läf)e beäfelben

gefunben, niemals |o weit bon ben ^lüffen entfernt wie bie Störche ober aud) bie Kraniche. Qx

fdjeint fid) ebenfo gern au ben fahlen Uferftcllen ber Ströme wie in ben graereidjen iHcgcnteidjcn

aufiuhalten. 3n ben borgen « unb Slbenbftunben betreibt er feine 3agb, weldje Äleingctl)icr ohne

Sluinahme, alfo aud) Säugethiercu unb jungen Sögeln ju gelten fd)eint, obgleich &ifd)e, SSaffcr»

lurdje unb aüürmer wohl bie Hauptnahrung bilben mögen; mittag« fiel)t man ihn, unb gewöhn-

lich in jahlreichen Sdjaren, auf Sanbinfeln im Strome ober im fcid)tcn Söaffer ftehen, aud) auj

Jöäumcn ausruhen. 3>t feinem öange unb 5luge ähnelt er unferem Stord)c fo, baß id) einen
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eigentlichen Uuterfd)ieb bet Bewegung Don bcibfn nidjt anjugebcn tocig. 35odj nimmt et ftdj

fliegenb ft^öncr aui al$ jener, roeil feine pradjtooHe ftlügclfärbung jur öcltung fommt. Unter

anberem ©umpfgeflügel treibt er ftd) umtjer, bilbet aber immer meb,r ober roeniger abgefonbcrtc

öcfellfdjaften inmitten bei ©eroimmelä unb behauptet, namentlich, tuenu errul)t, feinen eigenen ißlat}.

lieber bie örortpflanjung ijabc idb, (eiber eigene Beobachtungen nidjt aufteilen fönnen; aud)

finb mir Mittljeilungen anbercr iJieifenben nictjl befaunt. Gin in ©efangenfdjaft gelegteä Qi ift,

«Rimm<Matt (TtettlM WA ''4 MM. «;4&r

•

laut ^tebrforn, acbtimbfedjjig Millimeter laug, fünfunboicriig Millimeter birf, länglich, eiförmig,

ftarffdjalig, meuig gläujenb unb auf meinem (^runbc toolfig gelb geflecft. ^erbon berichtet, bafi ber

Itimtuerfatt regelmäßig in öefellfdjaften auf tiotjtn Baumen niftet, einen grofjen <£>orft errichtet

unb brei bii wer, auf meinem törunbc Himmel) gilblid) gcflcdte Gier legt.

3n ber Weujeit ftnb mehrfach junge Wimmerfattä von Söeftafrifa ber lebenb nad) Europa

gelangt. 3h" Haltung berurfadjt feiuerlei Sd)nrierigfeiten, ba fie mit bemfelben Jutter üorlieb

nehmen, roclcbcä man beut Storche reicht. Vitt leiteten erinnert ihr Betragen; fie jeidmen ftd) jebod)

burdj fanftere« 33efen unb auf$crorbentlid)e Berträglicbfctt ju ihrem Bortheile aui. Baut Bobin uS
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ift baä merfwürbigfte an biefetn Sögel, bafe er ben geöffneten Schnabel ins SSaffcr ftedt, als ob

et erwarte, bajjj feine SBcute it)m ofme weitere? in ben Sdjlunb tfineinfpajieren müffe. „2>iefeä

Scnehmen pagt fd)led)t ju bem tarnen ,%immerjatt'; unfer Sögel berbient biefen tarnen aber

aud) in anbetet #inftd)t feineäwegä. Qx ift butd)auä nid)t gefräfjiger ati feine Serwanbtcn; id)

möchte ihn bielmehr mäßiget nennen, ©ein Scttagen bcfunbet ®emftd)lichteit unb Seelenruhe.

SBütbeooll fdjreitct et in feinem Staunte umbcr. rut)ig unb bebadjtjam befrachtet et firfi bie bot*

fibergehcnben; mit fdjeinbarer $crablaffung befd)äftigt et fid) mit anbeten Sögeln; unb Wenn et

im teifeten Sllter fein prad)tbolleä ©eftebcr angelegt bat, gehört et wirflid) ju ben fdjönften Sarf-

bögein, Welche man galten fann. ©et beutfdje £immcl fagt it)m abet nid)t ju, unbSroft fann et gat

nid)t bertragen. Sei getinget ßälte fdjon erfriert et bie gehen obet jiet>t ftd) eine 2)atmentjün*

bung ju, an welcher et in bet Stemel ju ©tunbe gcf)t. £ält man it)n in einem größeren, unbebcdtcn

(Gebauer, in roeld)em er feine Schwingen gebrauchen barf, fo pflegt er ben größten Xfyeil bti Xa$ti

auf Säumen jujubringen unb nur, wenn er Wahrung fud)t, auf ben Soben t)erabjufommen." 3"
einigen if»ietgartcn hat er geniftet, im Scrlincr ©arten fogar mit bem 2öetf$haldftori)e fid) gepaart

unb Gier gelegt, nidjt aber 3unge erjielt.

»

fianger, legeiförmiger, gerabet, an ben fdjarfen Sdjneiben ftarf eingejogener, mit plattem

^ornüfrerjuge betleibeter Schnabel, l)or)e, weit über ber fterfe nadte pfje, mit furzen, unten

breiten 3eDe"/ beten äu&crc unb mittlere bid jum erften öelenfe burd) eine Spannf/aut berbunben

finb, lange, mäfjig breite, jiemlid) ftumpfe ölügel, unter bereu Schwingen bie britte, bierte, fünfte

gleich lang unb bie längften ftnb, auä jwölf furjen Sebetn beftehenbet, abgerunbeter Schwan) unb

reidje«, wenigfarbiges, oft aber glänjenbeä ©efieber lennjeichnet bie Älapperftörd)e (Ciconia).

Unter ihnen berbient felbftbcrftänblid) ber $au8ftorch, Slbcbar, (Fbeljer, -fronoter ober

Älapperftord) (Ciconia alba, albesccns, nivea, Candida unb major, Ardea ciconia), an

erfter Stelle genannt ju werben. Sein ©efieber ift mit Ausnahme ber fd)Warjen Schwingen unb

längften ©edfeberu fd)mujjigmcifj, bai 2luge braun, ber Schnabel lad», ber 3fu§ Mutrot t) , ber

fahle Sied um baä Sluge graufdjwarj. Sic ßänge beträgt einhunbettunbjehn, bie Steite jwei»

rmnbertbierunbjwanjig, bie gittiglänge achtunbfedjjig, bie Sdjwanjlänge fedjäunbjwanjig Genti-

metet. 2a$ 2öeibd)en ift fleinct.

Wit ?lusnab,me ber Ijoc^norbifcijen ÜJänber fehlt ber Stord) feinem 2t)eile Guropa«, obgleid)

er freilich nW überall als Srutoogel gefunben wirb. So befudjt er unter anberen auch (Fnglanb,

wofelbft er früher häufig gewefen fein foU, gegenwärtig nur nod) feiten, unb ebenfo hat er fid) au$

<Mried)enlanb mehr obet wenig« jutüdgejogen, Weil bie Semolmer bet iHorea ihn, ben fertigen

Sögel bet Jürlei, gänzlich bcrfdjcucrjt haben. „%a, wo bie türfifdje .frerrfdjaft fid) länger erhielt

unb ber griedjifcfje SXnfftanb nicht alleä bem Grbbobcn gleichgemacht hatte", fagt ßinbermaber,

„blieben auch bie Störche in bem ungefchmälerten Seftfoe ihrer Saläfte, Wie 3. S. auf ber $nfel

(hiböa; ba aber, wo bad -£>ellenenthum fdjon nad) ben erften Zagen ber Uceöolution frifd) empor«

wudjä, berminberten ftd) ober berfdjmanben aud) bie Störche. So gibt es feine mehr in Wauplia,

Satras, Süra unb Slthen." 9lud) in Spanien gehört ber Stord) in manchen für ihn burdjauä

geeigneten Steilen bei Sanbed ju ben Seltenheiten. 9lufjcrbcm tritt er in Sübrufjlanb unb rings

um baä Äa«pi;d)c wie um ba§ Sdjmarje s
JJleer, in Serien, ^aläftina, ^krfien, ben Dyuelänbern

unb in 3apan fowie anbererfeitö in ben VltlasHänbern unb auf ben ilanarcn auf, fott, laut ßaüarb,

„ohne 3weifcl" aud) in Sübafrifa niften. Huf feinem SJinterjuge burd)ftreift er ganj «frifo unb

3ubicn. 3" Wittel» unb vJ}orbbeutfd)lanb crfd)eint er jwifd)en bem legten Februar unb erften

Vlpril, einige Sorlaufer unb 9cad)jüglcr aufgenommen, einzelne fommen bereite um bie Witte

bei Februar unb anbere nod) in ber 3weiten -frälfte beä ?lpril an. 3m 3nneren Slfrifa* trifft er
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wenige Xaae nach feinet 9lbreife ein: irfi iaf; ibn bereite am etfien September im füblidjen 92ubten

unb nodj am breifjigften 3Jlärj bei Gljattum. Gr beborjugt ebene, flache unb tiefe ®egenben, h>eld)e

reid) an Baffer unb inSbefonbere an Sümpfen unb 'äfloräften ftnb, berlangt aber öelanbe, in

benen ber «Dcenfdj jur #errfd)aft gefommen ift. 3ttmt fiebeln fid^ biele #auSftörd)e aud) fern bon

ben menfdjlidjen SSofmungen in SBälbern an unb grünben t)ier auf ftarten Säumen' itjrert großen

$orft; bie -lUetir v-.bt aber ntftet im @et)öfte ber SBauern ober menigftenS auf 2)ädjern.

SBenn man befonbereS ®lüd bat, fann man bie Slnfunft beS beliebten S)ad)gafteS beobad)ten

unb fetjen, bajj fid) baS %\aax, toetdjeS im borigen 3abre im @et)öfte niftete, plötjlid) au« unge«

meffener $öbe in Sdjraubenlinien tjerablägt auf ben Sadjfirft, unb nun bom erften Slugenbltde an

fo t)eimifcr> tt)ut, als märe eS nie berretft geloefen. ©ofort nad) ber Slnfunft beginnt baS gewöbn»

liebe treiben. Gr fliegt bom 9lefte, meldjeS mirflid) ju feinem .$aufe toirb, toeg, auf gelb unb

SBiefen, nad) ©ümpfen unb 3Jloräften btnauS, um feiner 3agb obzuliegen, ftlirt in ben ^Dcittage-

ftunben getoöbnlid) wieber jurfitf, unternimmt nadjmittagS einen jWeiten SluSflug, lommt bor

(Sonnenuntergang nad) #aufe, flappert unb fdjicft fidt> fdjliefjlidj jum ©drtafen an. 60 treibt er

eS, bis bie gortpflanjung^eit eintritt, unb nunmehr bie Sorge um bie $tut eine gewiffc l&toeidjung

bon ber gemotjnten CebenStoeife bebingt.

35aS betragen erjdjeint unS toürbebotl. ©ein GJang ift langfam unb gemeffen, feine Haltung

aufgerid)tet, fein Slug, roe(d)er buref) Wenige ©prünge eingeleitet wirb, bertjaltmämäfjig langfam,

aber bod) leidjt unb fdjön, namentlid) burd) pradjtbolle ©djraubenlimen auSgejeid)tiet. 3m
©teben pflegt er ben #atS etwas einrieben unb ben ©djnabet mit ber ©pijje nad) unten 311

ridjten; niemals aber nimmt er eine fo t)aglict)e Stellung an wie bie meiften Weiber, unb felbfl in ber

tiefften iRu^e fiet)t er anftanbig aus. ©elten fteigert er feinen Sang bis jum SRcnnen; biefeSBemcgung

fdieint tt)n aud) balb ju ermüben, Wäbrcnb er, in feiner gewöljnlidjen Steife babinwanbelnb

fiunbenlang in X^attgfeit fein fann. $er giug ermübet ibn nidjt; er bewegt bie Orlügel feiten unb

aud) nidjt oft nad) einanber, weife aber ben SBinb ober jeben ßuftjug fo gefd)irft p benufeen, ba{j er

fd)tt>ebenb nad) Selieben fteigt unb fällt, unb berftebt fein ©teuer fo trefflidj ju banbbaben, baß er

jebe Süenbung auSjufübren bermag. ©ein Söctftanb ift ungeWöbnlid) auSgebilbet. „Gr weiß ftdj",

fagt Naumann, „in bie 3f it unb in bie ßeute ju fdjirfen, übertrifft barin faft alle übrigen Sögel,

unb ift feinen 3lugenblid barüber in 3*"!^; nue °*e 93tenfd)en an biefem ober jenem Orte gegen

ibn geftnnt ftnb. Gr merft gar balb, too er gebulbet unb gern gefeiert ift, unb ber wenige läge

früher in einer fremben Öegenb angefommene, fd)üd)terne unb borfidjtige, bem 5Jtenfd)en aus»

Weidjenbe, allem mifjtrauenbe ©totd) bat nad) ber Ginlabung, Weld;e ein jur ©runblage feines

jufünftigeu 9lefteS auf ein fjolje-i 3; ad) ober auf einen Saumfopf gelegtes SBagenrab ift, fofort

alle Ofurd)t berloren, unb nadjbem er SBefi^ bon jenem genommen, ift er nad) menigen lagen fdjou

fo jutbunlid) geloorben, ba& er ftet) furd)tloä auS ber Wöbe begaffen läßt. 23alb lernt er feinen

©aftfreunb fennen unb bon anberen s])lenfdjen, ober bie ibm roobltoollenben überbaupt bon mifj«

günftigen unb gefäbrlid)en fperfonen unterfdjeiben. <?r tt)ei|, ob man iljn liebt unb gern fiebt, ober

ob man ibn nur mit ©leidjgültigfeit betrad)tet; benn er beobad)tet aufmerffam unb mad)t feine

(Srfabrung umfonft." ©ein betragen ridjtet fid) ftctS nad) ben Umftänben. ,,3d) babe", erjäljlt

mein Söater, „oft nad) einem, ber im Mefte ftanb, mit ber Flinte gejielt: er blieb babei fo rubig,

als tnenn er toüfete, baf$ ibm nid)tS gefd)eben mürbe. SBenn er aber 9lad)ftellungen erfahrt , toirb

er aud) beim tiefte fel)r fdjeu. G^e id) einen in meiner Sammlung fyatte, wollte idj baS SBeibdjen

eines IßaareS, baS auf einer (Hd)e geniftet fjatte, erlegen. 9llS id) mid) ibm näberte, berlieg es

fofort baS 9left, obgleid) eS beim Utonbfdjeine gefdjab, unb fam lange nad)ber erft toieber. 3«fel

berfagte mir baS ©ctt?et)r; bie wenigen gunfen aber, Weld)e ber Stein fdjlug, mad)ten einen foldjen

Ginbrud auf ben Stord), ba| er mid) bis elf llb/r nadjtS bergeblid) »arten lie|, ob id) mid) gleid)

gut eingeftellt t)atte. 3»ei 3abre barauf erinnerte er fid) biefer 9lad)ftellung nod); benn fo lange

naebber mar baS biütenbe JEßeibd)en fo fdjeu, baß" id) mid) beim 2Jlonbfd)eine fanm auf fiebjig
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Stritte anfchleictjen fonnte." gern Dom Stefte jeigt ftd^ bcr Stord) ebenfo fc^cu wie olle feine

Serwanbten. Er fennt bie Säuern, Ritten unb ßinber fet)r gut al« ungefährliche SJcenfdjen, nieibet

aber boch jcbe Annäherung unb erfdjwcrt bem 3äger, roelcbcr tt>n erlegen Witt, fd)uf$gcred)t

anjulommen. Woet) btel toorficbtiger unb fdfjeuer jeigt er fict) auf bem 3uge ober überhaupt, wenn

er mit anberen feiner Art ftdt> Bereinigt. 3n Afrifa fliegt er feine 2anb«leute ftet« aui größerer

Entfernung al« bie braunen Eingeborenen.

Gewöhnlich betrachtet man ben Stord) al« einen bormlofen unb gutmütigen Sögel; biefe

Eigenfdjaften beftfet er jeboct) burdjau« nicht. „Seine Art, ftd) 3" crnät)ren", fagt Naumann,
„macht ihm ba« Horben jur ©erooljntjett, unb biefe fann fogar ju 3eiten auf feinedgletcben über-

gehen. 9Jtan hat Seifpiele, bafj Störche Don anber«wo berfamen, ba« Steft flürmten, über bie

jungen herfielen unb, troty ber bezweifelten GfegenWetjr ihrer Eltern, fie enblich boch ermorbetcu,

bie« auch mehreren in ber Öcgenb fo machten " S)er gejähmte Storch gebt, gereijt, feinem

SMberfadjer unter Umftänbcn ju ßeibe; ber angefeboffene Wehrt ftch tapfer, perfekt bi« jum lefeten

.paudje Schnabelftöfje unb fann, ba biefe häufig nad) **n Augen gerichtet ftnb, SJcenfcben ober

3agbb,unben leicht gefährlich Werben. „Sonberbar genug benfebt unter ben Störchen eine grofje

Serfdjiebenbeit ber ©efinnung. Manche ftnb gegen anbere ©erträglich , leiben fie auch niftenb

in ber vJiät)c, wäbrenb anbere in einem gewiffen Äreife mit ftörrifcher Sebarrlicbfeit bie Allein»

herrfchaft behaupten. Einerlei Siel, 3wed unb Littel, auch noty 3furdt)t bor Öefabren, machen

ihn auf feinen Steifen gefellig ober beranlaffen ihn, in größeren Vereinen ju reifen. Stur gegen

feineSgleichen fann ber Storch gefellig fein, gegen anbere nie; ber bereinjelte fcf)liej}t ftch nie einer

anberen Art an, nicht einmal feinem nächften SerWaubten." SBenn Eiferfucht in« Spiel fommt,

fämpft er auf ßeben unb lob, unb fleinen Itjieren gegenüber bleibt er immer gefährlich

SJcr einjige Stimmlaut, welchen bcr Storch berborbringen fann, ift ein tjeifere«, unbefebreib-

liehe« 3ifchen. SJtan bernimmt bie« feiten, am öfterften noch bon geahmten, melcbe bejonbere

5reube an ben lag legen wollen, Öewöbulicb brüeft er feine ©efüt)le burcl) klappern mit bem

Schnabel au«, unb er berfteljt biefe« fonberbare 38crf\cug wirflieh funftgerecht ju banbbaben,

flappert balb länger, balb fürjer, balb fchneller, balb langfamer, balb ftorfer, balb fdjwäcber,

flappcrt au« greube ober au« Äummer, Wenn er t)uncjrig ift, unb nachbem er fieb, gefättigt hat,

macht feinem SBeibetjen flappemb feine 2iebe«erflärung unb liebfoft flappernb feine 3ungen. Siefe

lernen bie merfwürbige, aber feine«wcg« arme Sprache ihrer Eltern, noch ehe fie flugbar werben,

unb brUcfen, fobalb fte flappern fönnen, ihre ©efühle ebenfall« baburch aui, währenb man früher

bon ihnen Saute beruahm, Welche jWar ebenfowenig flangbotl finb Wie bie ihrer Eltern, aber boch

als Saute bejeidjnet unb ein ÖeWinfel ober Ü5cjwitfcber genannt werben bürfen.

2hierc ber »cifchiebenften Art bilben bie Nahrung be« Storche«. Er ift ein »äuber in ber

bollften Scbcutung be« Söorte«. E« fcheint, bafj fiurebe, flerbtljiere unb dtegenwürmer bon ihm

bevorzugt werben, wohl aber nur, weil fte ftch am letchteften fangen laffen. Sei feinen gewöhn«

liehen ^agbgängen trifft er am häufigften Srröfdje, SJläufc unb Äerbtbiere an, unb fte werben

juerft mitgenommen; aber er töbtet auch Eibechfen, Slinbfd)leict)en, Stattern, felbft ©iftfdjlangen,

ift nach Orifchen ebenfo begierig wie nach öröfchen, ftellt ihnen gelegentlich im trüben SBafftr eifrig

nach unb berfchlucft foldjc bi« jur Sange einer SJtanneshoub. ©rofje Stattern bearbeitet er, laut

Scnj, bebor er fie faßt, oft lange mit Schnabelhieben, bi« fte ganj ohnmächtig geworben finb, unb

fdjlucft fte bann, wie er fte gerabe padt, hinab, entweber ben Schwang ober ben fiopf borweg,

glcichbiel ob fte fchon tobt finb ober ftch noct) feft um feinen Schnabel ringeln, fo baß er genötigt ift,

fte burch eine heftige Bewegung Wieber herau«jufchlcubeTn, ober fte mit einem gufje herau«jufrafecn,

worauf er fte bon neuem ju berfchlingen fucht. Sei grojjer ©ier fdjludt er fleincre Schlangen oft,

ohne fte bortjer im geringften ju bearbeiten; fie toben nod) lange im .£>alfc herum, hufdjen auch leicht,

wenn er ftd) rafd) büdt, um eine neue Scute ju greifen, wieber herau«, fo bafj, wenn er auf freiem

Soben mehrere Schlangen bor fict) Ijat, red)t lupige 3agben entftehen. Aud) bie giftigen Äreuj«
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ottcrn ftnb üy.w eint Sttblingäfpetfe; er inmt fic aber, fo oft t« an« £d)lutftn geljt, fo oft unb fo

berb auf ben Äopf ,
baß iljnen -Spören unb ©et)en bergest. Serfat)rt er einmal ju rafdj unb unbor»

ftd)tig, unb teirb bon einer Dtter gebtffen, fo leibet er einige läge fef)r, erljolt ftd) bann aber

gäii3lid). S)ie Gier aller Sobenbrütcr nimmt er au«; junge Sögel, aud) föebfjütjner, töbtet er

olj tu- ®nabe, fdjleppt feinen jungen fogar botte Sogelncfter ju; ben Käufen lauert er auf Srclb unb

Söiefcn bor itjren £öd)ern auf; bie *Diaulroürfe fpießt er im Slufftoßen, junge .{pafen nimmt er ber

2)cutter trofc mutiger Serttjeibigung roeg. 9luf blumigen Söiefen treibt er eifrig Äerbtfyierfang

unb ergreift ntdjt allein bie fifctnben unb friedjenben, fonbern bemüht fid) aud), bie umt)erfd)rötrren«

ben nod) im giuge toegijufdjnappen. ifröten cfeln üjn an; er b,aßt fic fo, bafj er fie töbtet, rütjrt

fte aber niemals an. Naumann fanb an einem Jeidje jaljllofe Ärtujfröten, entmeber tobt ober

mit aufgerijfenem Saud)e unb ^erfe^ten (Jingcmeiben in ben legten 3urfungen liegen: Opfer amtier

©tördje, weldje an bcmfelben Icidje regelmäßig fifdjten.

Sa ber Stord), toic au« borftefienbem ju erfefjen, btr 3ogb fdjabtt, aud) burdj Söegfangen

bon Lienen fid) Utbergrifft ertauben foll, aäit)len if)n 3agcr unb 3mfer juben fd)äblid)tn Sögeln

unb motten itm au«gerottet miffen. (Hnjelne 9laturforfd)er ftellen ftd) auf jener Seite, rtd)ntn i^m

alle Sröfdje nad), toeldje er bertiigt, unb wollen glauben madjen, bafj er film unb fttlb beröbt.

S3aßfoId)e©et)auptungcnargiUcbertreibungenfinb, btbarf faum be« Semeife«. Selbft, wenn man

feine Sd)äblid)feit in jagblid)er Scjteljung im bollcn Umfange jugefte^t, mirb man fid) befutnen

müffen, bebor man ilmt ba« Serbammung«urtt)eil fpridjt. fmfen, 9tebf)üfmer, Singbögel, ftröfd)e

unb 3ifdje mottet er nidjt au«, fdjmälert ifjren Seftanb nidjt einmal in nennen«wcrtt)er SGBetfe, unb

bem 2anb» unb ftorftwirte fdjabet er aud) nid)t; bie« aber fommt bod) mot)l in erfter Sleitje in ©t»

trad)t. Scibe l)abcn bal)cr red)t, tb,n ju ben fiberWiegcnb nüfolidjen Sögeln ju jäfjlen unb, in 9lncr*

fennung ber guten SHenfte, toeldje er leiftet, feine nid)t in ?lbrebe ju ftellenben Uebergriffe if)tn nad)»

jufet)en. Slufmerfjame ßanbwirte l)abcn beobachtet, baß in 3al)ren, in benen bie Störd)e feiten

waren, bie SJcäufe bebenflid) fiberfjanb nahmen unb gleichzeitig Weit mttjr Ungeziefer anberer 2lrt,

tu«befonbere bie tfreujottcr, biel häufiger gefunben tourbe al« fonfl. 2)a« Wenigften« erftere«

begrünbtt ftin bürftt, trfd)tint jebtm )oal)rfd)etniid), weldjer au« ben bom 6tord)e au«gefpittntn

©ewöHen bie bon biefem bertiigte, tf)atfäd)ltc^ jeber Sercdjnung fpottenbe Unjafjl bon Käufen

abjufchäfeen berfud)t. I?« ift neuerbing« gebräuchlich geworben, mit anberen Slugen ju fetjeu, al«

unfere 3lltmeifler ber Sogelfunbe faljen, unb jebe, nad) 3lnftd)t ber betreffenben Seobad)ter fdjaben»

bringtnbt £f)ätigfeit eine« Itjiere« in« ungeheuerliche aufjubaufdjen: fein Söunber baljer, baß

aud) ber ©tord) barunter leiben muß. JZÖa« man aber aud) gtgtn biefen oorbringen mag: fo bitl

ftetjt bod) Woljl feft, baß Sröfdjc, ©djncrfen unb 9legenWürmer ben -£>aupttt)eil feiner 9kt)rung

ausmachen. 9llle genannte Iljierarten finb aber nod) in Ucberjatjl bor^anben, unb roenn bie bod)

aud) nid)t unbebingt nü^lid)en gröfdje ba, mo Stördje leben, tb,atfäd)lid) abnehmen follten, trifft

ben *flltnfd)tn ftd)trlid) fd)mtrere ©djulb als ben «tord). Unfere Jluren berlieren met)r unb mefyr

bie großen, auf tocitl)iu in« ?luge fallenben unb gtrabt bt«()a(b ba« OJclänbc belcbenbcu Sögel:

laffe man bab,tr ben reijlofen, roaffer* unb frofdjrcidjen Ebenen menigften« ifjren Stord).

2;ie 2lnt)änglic^feit be« Sögel« au ben 3)lenfdjen bclunbet ftd) borjug«meifc mäb,rcnb ber

Saaruug«jeit. „9ttan muß erftounen", fagt Naumann, „baß Stördje, meldtje in einer fremben

öegcnb groß mürben, bei allem angeborenen Mißtrauen fogleid) erfennen, baß man fte gern ftefyt,

bie Vlnüoltot, mit benen man it)nen entgegen fommt, oerfte^en unb ben 9Q3ünfd)en ber lUcnf.hnt

folgtn. Sor mtnigtu ,V- iivcn jtigtt ftd) tin Stord)paar in meiner Wtgtnb unb mufterte bie breiten

Äöpfe ber alten tjo^cn Sappeln jmifd)en 3mei sJla^borbörfent, ein 3^'^^, toeldje« ber bafige 3agb«

beft^er nid)t fogleid) berftanb, ben Stördjen, bort eine fcltene Grfdjtinung, mit btm Sdjießgewctjr nad)»

fd)lid), aud) bergebtid) eine Äugel if)nen nadjfenbete, worauf fte eine Siertelftunbe teeiter gingen.

^>ier, in einem anberen Storfe, errietf) man iljre ?tbfid)t, befeftigte ein alte« Söagenrab auf ber

ftirfte eine« tjotjen Strof)bad)e«; bie Stördje nal)tntn fogltid) it)rt ^inlabung an, roartn in mtnigt

n
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Xagen mit bem Staue be« 9lefte« auf jener ©runblage fertig, bötlig tjeimifdj unb fommen feitbem

alle 3a^re micber. SJeldje« ber ©runb biefer 3uneigung jum Sienfdjen fei, bleibt jebenfall«

rätfjfeltjaft; bafj aber bod) wofjl bie Sidjerljeit, bie ifjnen au« allgemeiner 3uneigung ber Stenfdj

in feiner Wätje gewährt, foroic ber fixere, fefte Staub be« tiefte« fowofjl für alt wie jung wenigften«

nid)t siebenfache babet ftnb, mag fdjwerlidj geleugnet werben fönnen. 25a« Vertrauen auf menfd)»

lidje $ülfe ift bei iljnen fo grojj, ba§ fetbft fotdje Stör die, meldje bie Slbfidjt berratljen, tr)r Hefl

auf einem Saume \\i bauen, e>3 fogteid) annahmen, wenn man ifjnen auf« ÖJeratf)ewof)l, auf bem

erften beften eine ©runblage mad)te, Stangen ober Stäbe annagelte, unb 9teiftgbünbet befeftigte,

worauf fte fogleidj ifjren Sau begannen. Slan fann fie fogar baf)in, wo fonft feine waren, mit

foldjcn Slnftalten locfcn, fall« bieöegenb eine ifjnen jufagenbe Sefdjaffenfjeit fjat." 9tod) auffallenber

erfdjeint mir, bafj bei Uni ju ßanbe eben nur ber #au«ftordj, nicfjt aber and) fein itjm fjödjft

äfjulicfjer Scrwanbtcr, ber 9Balbftordj, fid) fo mit bem Slenfdjen bcfreunbet.

35er einmal begrünbete .£>orft wirb alle 3at)re jum Srüten benufct: man fennt einzelne, .

Weldje feit fmnbert 3al)ren jeben Sommer bewohnt waren. 2öie biete 3at)re nad) einanber ein

unb ba«fetbe Saar ba« Uleft benufct, weife man nid)t, nimmt aber, unb giwifj mit 9iedjt, an, bafj

bie Ceben«bauer ber Sögel eine fefjr lange unb bemgemäfj SSedjfcl ber Weftetgentfjümer feiten ift.

on ber Sieget erfdjeint ber Stord) ein paar läge früher aU bie Stördjin, gewöfjnlidj benimmt er

fxet) aber fo, baß man an feiner ©igenfdjaft al« Scftfyer gar nidjt jWeifetn fann. Äommt, wie e«

juwcilen gefefjietjt, nur einer ber Stördje jurüd, fo toätjrt e« oft lange 3eit, beüor er fid) einen

©atten gefreit, unb in ber Siegel entfteljen bann f)eftige Äümpfe um ba« 9left, inbem fid) mab>
fdjeintid) junge Saare einfinben, Weldje gemeinfdjaftlid) über ben früheren ^itbabcv Verfallen, ifjn

ju bertreiben fudjen unb aud) oft genug bertreiben ober fogar umbringen. Unter foldjen Umftän«

ben wirb ber Menfd) zuweilen genötigt, einzugreifen, um ben Ofricben ju erhalten. 9lu« allen

Scobadjtungen barf man folgern, bafj bie @fje eines Stordjpaare« für bie Seben^eit gefdjloffen

mürbe unb beibe ©atten fid) in Jreue augetfjan finb. lieber jeben 3weifel ergaben ift biefe Ireue

jwar nidjt; benn man fennt Sötte, bafj eine Stßrdjin fremben Stördjen öefjör gab, will fogar

beobachtet t)aben, bafj ein unbetoeibter Stord) plöfylidj über ben ne6en feinem riefle SJadje galten»

ben ©atten Verfiel unb ifin mit einem wofjtgejicltcn Scfjnabelftofje töbtete, nidjt«befloWeniger aber

öon ber brütenben Stördjin ofme weitere« angenommen würbe; man fpridjt aud) oon Auftritten,

weldje leiber geredjtfertigte Giferfudjt ber männlichen Stördje unberfennbar befunbeten. Soldjen

9lu8naf)men fann man anbere 3üge entgegcuftellen, weld)e für bie Jreue bei Stordjpaare« fpredjen.

(m ii Störet) blieb brei 3aljre lang jurüd unb fud)te an Quellen unb Säd)en 9tat)rung, ober wät)renb

ber grimmigften Äätte unter Stattbädjern Sdjufo. 3ebe« 3al)r fam fein ®attc jurüd, ttnb fie

brüteten Wie gewöfjnlid). 35er juerft jurütfbleibenbe war ba3 Söeibdjen. Som bierten iperbfte an blieb

nun aber aud) baä 9Jtdnnd)en in @efettfd)aft feine« 2öeibd)enö wäljrenb be« SBinter« in ber £eimat

unb bie« brei 3at)re tjinter einanber. 93eibe würben enblid) bon böfen "Btenfdjen getöbtet, unb e«

ergab fid), baß ba« 95Jeibd)en burd) eine früher erhaltene SSunbc reifeunfät)ig geworben War.

©enau ba«felbe l)abe id) in ttfrita erfahren. ^>ier faf) id) jWei Störd)e, weldje in ber äOinter«

tierberge jurürfgeblieben waren, ließ beibe erlegen unb fanb benfelben ©runb für it}r Serweilen.

eugentoon#ometoer berbürgt mir folgenbe, waf)rt;aft rütjrenbe @efd)id)te. Son einem auf

feinem .£>aufe niftenben Stordjpaare würbe burd) einen Sdnefjjager ba« SJtdnndjen erlegt. 3m
uäd)ften 3at)re erfd)eint ba« SBeibdjen ot)ne ©atten auf bem alten tiefte, wirb biel umworben,

Weift jebod) alte ftxtltv mit roütfjenb geführten Sd)nabett)ieben ab, beffert am -Cwrftc wie in

früheren 3af)wn unb Wafjrt fein ^>au«red)t. 3"t >&erbfte ^iet)t e« mit ben anberen weg, erfdjeint

im nöd)ftcn 5rüb,jaf)re wieber unb treibt e« wie borljer. So berfätjrt e« elf 3öf)rc nad) einanber.

3m jwölften 3at)re wirb if)m ba« 9teft burd) ein anbere« Saar abgenommen. 3ene« bleibt wöfjrenb

be« ganjeu Sommer« au«; al« jebod) ba« Saar abgezogen ftnbet e« fid) am tiefte ein, berweilt

b,ier einige läge unb tritt bann erft feine Ülcife an. 9Bte mein @ewftf)r«mann fpäter erfährt, t)at
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e« alle bicfe ©ommer in ber Sachbarfd)aft, jebod) funfoeb> Kilometer bom Sefte entfernt, berbrad)t,

offenbar aber baS (entere ebenfo treu im Auge toie ben erften (Satten in feiner Erinnerung behalten.

Unter bem Hainen „ßinftebler" toar biefe ©törd)in julefot in ber ganzen ©egenb befannt getoorben.

©leibt baS $aar ungeflört, fo beginnt eS ba(b nach Anfunft mit ber Auäbefferung beS

#orfteS, inbem eS neue trüget unb Seifer h«beiträgt unb über ben alten mehr ober weniger ber«

rotteten auffaßtet, auch eine neue Seflmulbe ^erftettt. Semjufolge nimmt ber £orft bon 3aljr

ju 3afjr an #öf)e unb Saniere ju, unb bteS fann fo toeit gehen, bafj bie Unterlage it)n nicht meb,r

ju tragen bermag, unb ber SRenfdj toieberum Reifen mufj. ®er Sau felbft gehört feineSmegS ju

ben ausgezeichneten. Saumenftarfe Seifer unb (Stäbe, tiefte, dornen, Qrrbflumpen unb Safenftüde

bitben bie ©runblage, feineres Keifig, Sohrhalme unb ©ehilfblätter eine jtoeite ©djicht, bürre

@ra3büfäetd)en, SJttfl, ©trohfloppeln, Sumpen, $apierftflde, Gebern bie eigentliche Seftmulbe. Alle

SBaufloffc toerben bon beiben (Satten im ©djnabel ^erbeigetragen; baS 23eibd)en ift aber, toie

getoöfjntich, ber SBaumeifter. Seibe arbeiten fo eifrig, ba| ein neueS Seft innerhalb ad)t Sagen

boffenbet, bie AuSbefferung aber fdjon in jtoei bis brei Sagen gefdjef)en ift. ©otoie ber Söau

beginnt, regt fidj baS 3Rifjtrauen im #erjen ber 33eftfccr, unb einer bon ben (Satten pflegt regel»

mäfjig SBadje beim Sefte ju galten, toät)renb ber anbere ausfliegt, um Siftftoffe ju fammetn.

Sabei wirb fettfltoerftanblidt) auf bie mannigfattigfte 2öeife, man möchte fagen, in allen Ion- unb

Saftarten, geftappert, überhaupt bie ftxtübe über ben glüdlid) gegrünbeten, bezüglich toieber auf»

gcpujjten £erb beut lief) tunb getfjan. Um bie Witte ober \u @nbe beS Vi pri i legt bie ©törd)in baS

erfte Qi, unb toenn fte ju ben älteren gehört, im Sertaufe bon toenigen Sagen bie brei ober bier

anberen hinterher. $ie ©eftalt ber teueren, beren ßängäburcfjmefjer fiebert unb beren Cuer»

burchmeffer fünf Gentimcter betrögt, ift rein eiförmig, bie ©djale fein, glatt, bie {färbe toeifj,

juweilen ettoaS ins (Srünlidje ober ©elbtidje fpielenb. S5ie SBrutjeit toätjrt ad)tunbjtoan3ig bis

einunbbreifjtg Sage. SBetbe öefdjtechter brüten abtoedjfelnb; bem 2Beibd)en fällt jeboer) ber .§aupt»

tljeit an biefer Sefdjäfttgung ju. Safür forgt ber ©tordj toieberum für bie Sicherheit feiner

©attin. ©inb bie 3ungen auSgefdjlüpft, fo berboppelt fidj bie ©orge ber Gttern um bie S3rut unb

mit ber ©orge auef) bie Bachfamteit; benn niemals entfernen ftd) beibe ju gleicher 3eit bon ben

jungen. Anfänglich erhalten biefe hauptfäd)lich ©etofirm ber berfd)tebenften Art unb flerbtlnere,

Segentoürmer, ©gel, Sorben, fläfer, $eufdjreden unb bergletdjen, fpäter fräftigere Äoft. ©ie

»erben nicht geafct, fonbern möffen Pom erften Sage ifjrcä ßebenS an fict) bequemen, baS ilmen

borgetoürgte Sutter felbft aufjulefen. #ierju leiten bie Alten fte an, inbem fte bie Äleinen am
©djnabel paclen unb biefen abtoärtS littyn. Söährenb beS SJortoflrgenS berfdjlingt, nad)

©djmibtS SBeobadjtungcn, ber fütternbe Alte beftänbig einen SljeU ber A^ung toieber, toof)l um
t hr eine getoiffe Söärme ju beriefen ober \n erhalten. Sic nötl)ige SOaffemtenge fdt)leppen bie

Alten mit ber *)tat)rung im Äeljlfacfe t)erbet unb fpeien eS mit biefer bor. S8ei grofjer ^>i^e foHen

fte bie jungen aueb, überfpri^en, ebenfo toie fte ftdj jtoifdtjen biefe unb bie ©onne ftetlen, um i^nen

©Ratten au berfdtjaffen ober, im ©egentljeile, bei falter unb regrteriferjer SBitterung fte mit bem

eigenen Seibe beden. 35aS gamilienleben getoä^rt jeberjeit ein untertjaltenbeS, nietjt immer aber

ein angenehmes ©djaufpiel. Sicht bloß baS 2 ad? toirb abfeheulich befdjmufet, fonbern auch fiitc

9)caffe bon Safjrungäftoffen tjerabgefctjteubcrt , fo baß fte unten berfaulen unb ©eftanf berbretten.

@ar nicht feiten gefd)iet)t eS aud) jum ©ntfe^en ber &auSfrau, bag ber alte ©tord} mit einigen

frifd) gefangenen, nod) 1)QÜ> tebenben Slinbfd)leichen, Sattern unb anberem ©Tel ober gurd)t ein«

flfl§enben Ungejiefer anfommt unb feine Sungett bamit a^en toitt, einige bon ben ©drangen aber

berliert unb biefe nun über baS SJad) in ben #of hfta&tollen läßt. Sod) ift baS Vergnügen an

ber OfamiEie grdger als aller Aerger, ben fte berurfadjt. Sie jungen ft^en in ben erften Sagen

itjreä ßebenS auf ben Sfcrfen, ftellen fidt) fpäter im Sefte auf, toerben aud) bon erfahrenen Altern

gegen baS herabfallen burd) Anbringung neuer ©täbe unb Seifer nod) befonbcrS gefd)üfet, lernen

balb bie ©egenb fennen unb betoeifen, baß ihr Auge bon Anfang an bortrefftier} ift; benn fte

»tt&m. Hiatebcn. ». «uflafle. VL 23
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crfpäben ben mit glittet belabenen Alten, meldet b^crbeifommt, fd)on aus weiter gerne unb

begrüben tl?n juerft buvd) föeberben, Unit er burd) Sdjnabelgeflapper, fo ungefd)idt basfetbe

anfänglich aud) fein mag. 3t)r SBad)dtb^um toät)rt minbeftens jttJei botte <Dconate. ©egen bas

dnbe biefer 3cit b,in beginnen fic it)re Schwingen proben, fteHen fid) anf ben 9teftranb, fdjlagen

mit ben glügeln unb unternehmen enblid) bas Söageftütf, bom 9tefte aus bis auf ben girft be*

2>aä)es ju fliegen. SJermögen fie it)ren gittigen ju bertrauen, fo unternehmen fte mit ben 2üten

Spa^ierflüge, lehren aber anfänglich nod) jeben SKbcnb jum tiefte jurild, um ijiev bie 9cad)t ju

»erbringen. 2)od) verliert fid) biefe Vlnbänglicfjfeit an bie Söiege immer mehr; benn bie ,;Jnt nab,t

nunmehr ticrmi , in Welcher alt unb jung jur SOanberung aufbricht.

Abficbtlid) bin id) auf bie jabtlofen ®efd)id)ten, weld)e man bon ber «iferfudjt, (SeWalttbätig.

feit, ©raufamfeü bes brütenben Storches gegenüber ber ©attin unb ffinber erjär)ft, nid)t ein-

gegangen. 3d) glaube nid)t an bie 2Bot)tf)eit ber 6raär)iuitg, laut meld)er ein Stord) mit OiUf'o

herbeigeholter anberer 9Jtännd)en feine (Gattin umbrad)te, »peil man beren Gier mit fotdjen bon

traten ober öänfen bertaufdjt, unb ber Stord) infolge beffen jene als berbotenen Umganges frfjulbig

gerichtet haben foH; id) ^alte ebenforaenig bie Behauptung für begrünbet, bafj bie eitern ibte

eigenen tfinber aus bem 9lefte werfen follen, wenn biefe ibnen laftig fallen, k. S^terifc^eä ßeben

unb |>anbeln ridjtig ju beobachten unb ju beurtbeilen, ift fd)Wer unb Witt geübt fein; ber ungeübte

S8eobad)ter aber pflegt nur attju gern feiner ©inbilbung bie Qti%tl fd)te|en ju laffen.

95or bem SBegauge berfammeln fid) alle Stordjfamilien einer ©egenb auf beftimmten Sßlatoen,

gewöhnlich weid)en, fumpfigen SBiefen. Sie Stnjabt ber 3ufammenfommenben mcbrt fid) bon

2ag ju lag unb bie SJerfammlungen wäl)ren immer länger. Um 3afobi, alfo au Gnbe bes 3uli,

pflegen lefctere bottjäblig ju fein, unb bntb barauf brid)t bas ganje .fceer jur 9ceife auf, tybt fid),

uadjbcm es botber nod) lebhaft gefläppert, in bie .£>öt)e, Ireift nod) einige ,'}eit lang über ber

geliebten #etmat unb jiefjt nun in füb»eftlid)er 9tid)tung rafd) feines Söegcs babin, wabrfd)einlicb

unterwegs nod) anbere aufnebmenb unb fid) fo mehr unb mebr berftärrenb. Kaumann fprtdjt

bon Stord)flügen, beren Strahl ftd) auf htoä' bi* fünftaufenb belaufen mod)te, unb id) tann ibm

nur beiftimmen, ba biejenigen Scharen, weld)e id) nod) im inneren Slfrifas Wüc)renb ihres 3uge«

fab, juroeilen fo jablreid) waren, bafj fie weite giäd)en längs bes Stromufers ober in ber Steppe

budjftäblid) bebedten unb, wenn fie aufflogen, ben ©eftd)tsfrcis erfüllten.

£er Stord) gewör)nt fid), namentlich wenn er jung au« bem 9lefte genommen würbe, leid)t

an bie ©efangenfdjaft unb an einen beftimmten Pfleger, mirb fo jabm, bafe man ibm freie« 9Iue-

unb Einfliegen geftatten barf ,
begrüfjt feine ^etannten burd) ©d)nabelgetlapper unb Ausbreiten

ber glugmertaeuge, erfennt ibm angetbane ober jugebaebte bat nt unb greunblid)teiten bant>

bar an, befreunbet fid) ebenfo mit größeren ^austbiereu, laf;t fid), fd)tpüd)eren gegenüber, freilid)

aud) ?lu«fd)reitungen ju 6d)ulben fommen unb fann Äinbcrn gefäbtlid) toerben. J^ält man i^n

paartoeife, unb gemäbrt man ibm eine gemiffe greibeit, fo fdjreitet er aud) mobl jur gortpflanaung.

9Cud) paart er fid) mit einem freilebenbcn, jiebt mit biefem biellcid)t fogar im Söinter tocg, febrt

im nädjften grübjabre jurüd unb benimmt fid) Wie borber.

ÜJtan b^t erfahren, bafj ber .£)ausmarber jumeilen junge Störd)e überfällt unb umbringt,

Iennt aber lein JRaubtbJer, Weld)e« alten gefährlich fein lönnte, bie größeren Äatyenarten unb Äro-

fobile, »eldje in ber 28interbcrberge einen unb ben anberen »egnehmen, bielleid)t ausgenommen,

ßleidjroobl bermehten fid) bie Störche anfd)einenb nid)t; es müffen alfo biete bon ihnen ju örunbe

gehen. SJer 9Jlenfd) berfolgt fte gtüdlid)er»eife nod) nirgenbs in bem 3)ca&e, wie bon einjelnen

^ei^fpornen getoünfd)t ju Werben fdjeint.

S!ie jweite 9lrt ber Samilic, welche £eutfd)Ianb bewohnt, ift ber Sd)Warjftord) ober

SBalbftord) (Ciconia nigra unb fusca, Ardea nigra, atra unb cbrysopclargus, Melano-

pelargus niger). Seine burd)fd)nittlid)e «änge beträgt einhunbertunbfünf, bie »reite einfmnbert-
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adjtunbneunaig, bie Öittigtängc fünfunbfunfaig, bieSdjtoanalänge bierunbatoanjig Gcntimeter. 2)a8

ftcfieber bcö flopfeö, £>atfe8 unb ber ganjen Dberfeite tft braunfdjwara, ptndxcolt tupfet« ober golb»

grün unb purpurfarben fdjtmmernb, baS ber Unterfeite bon ber ßberbruft an toetfj; bie Schwingen

unb ©djwanafebern ftnb foft glanaloS. 2>aS täuge ift rötljlidjbraun, ber ©djnabel btutrott), ber

2fufj t>od) farmmrottj. 3m 3ugenb!tetbe tft baS ©eftebet bräunlich fd)Watagrün, fdjmufeig toeifjgrau

geföumt unb foft glanaloS, baS Sluge braun, ber ©djnabel röt^Ud^, ber gu§ graultd) oltbengrün.

Sei SÖalbftord) betooljnt Mittel • unb ©üb«, feltener 9lorbeuropa, biete Sänber Wfienä unb

im Sötnter 9lfrifa. 3n unferem Satertanbe brütet er in geeigneten ruhigen Söalbungen ber norb»

beutfdjen ßbene oller Orten, tjäufig in Oft» unb SBeftpreufien unb Bommern, nidt)t feiten in ber

Mar!, in Medtenburg, Dlbenburg, Sraunfdjweig unb #annober, einaeln in Sd)leSWig'$olftein,

3hu}alt, (saufen, feltener in JEBeftfaten, Reffen unb Düringen, fe^r einaeln aud) im fübtid)en

S5eutfd)Ianb; in bem öfterreid)ifd)»ungarifd)en Äaiferftaate tritt et befonberä Ijäuftg in Mittel»

Ungarn unb öaliaien auf; in ©fanbinabien lommt er einaeln big aum fcd}aigften ©rabe, in 9tu§-

lanb unb 5ßolen l)ier unb ba, in S3änemart geeigneten Drtc S überall als Srutbogel bor; bie 2)onau»

tieflänber unb bie luvfei beherbergen iljn nidjt feiten; #oIIanb, Setgien, granlreidj, Spanien,

Italien unb ©riedjentanb berührt er nur auf bem 3uge. 3n Slfien etftredt ftd) fein Srutgebiet

über gana Surfeftan unb ©übflbirien, bie Mongolei unb Gf)ina. 2>en Söinter »erbringt er in

Mittet» unb Sübaftifa, Sßaläftina, Kerpen unb 3nbien. 3"l*S SJerreaur' Angabe, bafj er aud)

im flaplanbe brüte, bebarf ber Seftätigung. Sei unS au 2anbe etfd)eint er gegen Gnbe beS Märj

ober im Utprit, fccjie^t feine alten 9tiftorte unb begibt ftd) Dom tSuguft an mieber auf bie Steife.

Som .frauSftordje unterfd)eibet er ftd) bor altem anberen baburd), bafj er feinen 2lufentl)alt

ftetS in 2öalbungen, ntemall aber in ßrtfdjaften nimmt. 9lud) er beboraugt bie Gbene bem

©ebtrge unb mafferreidje ©egenben trodenen, fommt jebod) tjtcr wie bort bot, fatlS er nur über

alte, fpertige ober Wipfclbürre Säume eine* ftitten, wenig bon Menfdjen befudjten SÖalbeS berfügen

fann. 9luf foldjen Säumen brütet er, unb auf itjnen ljätt er 9tad)trulje.

JEÖefen unb Setragen, 6igenfd)aften, Sitten unb ©ewofmtjeiten, alte Sewegungen, bie 9lrt unb

SBeife, ©efüljte auSaubrüden, tura baS ganae ©ebaren beS ©d)Warafiotd)eS ähnelt bem beS menfdjen.

tiebenben Serwanbten fo, bafj eS angängltd) erfdjeinen barf, bon einer ausführlichen ©djilberung

abaufet)en. CEr ift bielleidjt ein Wenig gewanbter unb jicrlidjcr, bemgemäf} aud) anmut biger, unb

bei toeitem botftdjtiger unb fdjeucr als ber .£>auSftord), übrigens aber in feinem Üf)un unb treiben

iljm botlftänbig gteid). (Fbenfo räuberifd) wie ber tejdere, berfdjont aud) er nidjtS lebenbeS, was

if)m aur 9taljrung bienen Iann, ftetlt jebod) roeit eifriger unb erfotgreidjer aU jener alten ©ü|hmffer*

fifd)en nad) unb wirb befonberä bestjalb fjicr unb ba entfdjieben fd)äb(id).

X er <£>orfi, ein großer, aber plumper, bem be3 •Ociu-jftordjed ä^ntidjer, gemöbnlid) aber Keinem

Sau, fte^t entmebet auf bürren SBipfelameigen ober in bet (Gabelung bider tiefte, etma in ber

©tammmitte alter, ftatfet Säume. Sei un§ au i-'anbc niftet bet ©djmataftord) regelmäßig

einaeln; in Ungarn bilbet er, mie id) mid) gelegentlid) ber 3agbreife beS fltonprinaen 9tubolf

bon Cefterreid) übetaeugen fonnte, aud) fötmtidje ©iebelungen, niftet ttJenigftenS au a»omig

unb meb,r paaren in einem unb bemfelben, nid)t eben großen getbgetjblaf, ein Sßaar freilid) immet

nod) in einet Gntfeinung bon ein» bis fedjä^unbert Schritte bon bem anberen. 2>ie atoei bis fünf,

am bäufigften mo^l bier Gier, meld)e um bie Mitte beS Slprit, feiten früher, bolljä^lig au fein

pflegen, finb fleinet als bie unfeteS .&auSftord)eS, burd)fd)nittlid) nut fttnfunbfed)a»g Millimetct

lang unb adjtunbbietaig Mittimctet bid, jenen übrigens jebod) feljr ät)nlidt>. S5ie Srutaeit beträgt

ungefähr bier botte 9Bod)en; baS Srutgefdjäft herläuft in berfelben 3Beife wie bei bem Scrwanbtcn.

3u ©nbc beS 3uni ober im Anfange beS 3uli entfliegen bie Sungen bem |>orfte.

I

35er ^auSftord) 3nnerafritaS, Welver wegen feines t^eitweife nadten @efid)teS als Vertreter

einet befonbetea Untcrftppe (Sphenorhynchus) angefe^en wirb, „Stmbtt" bet Subancfen
23'
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(Ciconia Abdimii, Sphenorhynchus Abdimii, Abdimia sphenorhyncha), ift bem

Scrjroarjftordje ungemein äfmlidj, jebodj beträcfjtlidj Heiner, auf Äopf unb £alä fdjtoorj, mit

45utpurglan3, auf bem Plantet, einfdjliejjlicb, bet ©djmingen unb bet ©teuerfebern, fdjtoarj, grün

glänjenb, auf ber Unterfeite roeijj. Xai Muge ift braun, bie narfte Stelle um baäfelbe blau, ba<5

natfte Öeficfjt unb bie flegle rotf), ber Schnabel grttnlict), an ber Spifce rott), b« gufj braungrau.

€imbl( (ClconU Abdlmll). H* natütl. ffltcfct.

an ben ©elenten Manroth. Sie ßänge beträgt fünfunbfiebjig, bie "Breite eiuljunbertunbfedjjtg, bie

gittiglänge fttnfunboierjig, bie SdjiuanAlänge neunjefm Zentimeter.

33on Songola an biä nadj Sfibafrifa bemofmt ber 2lbbimftordj ober Süubit ber Subanefcn

geeignete Dertlidjfeiten "Elittelafrifaä in erljeblidjer 2tti3ar)I, roabjenb ber SBrutjeit aber nur bie

Sörfer; jeboef) niftet er feiten auf ben Käufern felbft, uielmef)r regelmäßig auf benadjbarten

Räumen, im Süben Ijauptfäcrjlicfj auf
sJ)iimofcn, unb jroar in ®cfellfcf)aften, meldje juroeilen

förmlidje 2lnftebelungen bilbett, ba man bis* breifjig Hefter auf einem unb bemfetben 33aume finben

fann. 2)ie Gier, meldje in ftoxm unb öröfje oielfact) abmectjfeln
, ftnb Heiner ali bie unferes

Stordjeä, nur fünfunbfunfug Millimeter laug unb bicrjig Millimeter birf, beufclben aber äbnlid),

unb fet/en unauägeblafen lid)tblau auä. Orür ben mit ben Sitten bti Söolfcö nid)t bertrauten
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fltetfenben ift ti feljt fd)Wer, folcije (Eier ju erholten, weil bie ©djäbtgung beS Ijcittgcn Sögels als

ein 3)erbred)en angefeben wirb, wcldje« bie ganje ^cuölferung eines S)orfeS in Slufrubr bringt."

2)od) gibt eS ein einfaches Littel, baS SBolt ju beruhigen unb — ju betören, inbem man vorgibt,

baß man bie (Eier jur ^Bereitung beilfamer Srjneien gebraudjen Wolle unb gebrauchen muffe, ba

felbftberftänblid) nur bie eineS ^eiligen Sogeid erfprießlidje SBirliamfeit äußern tönnten. SiefeS

teudjtet ein, unb bie 93et>ölferung ift bem ftorfdjer bann wobl felbft bebülflid).

.£>infid)tlid) feiner SebenSWeife unterfd)eibet ü'dj ber •Bimbtl fo Wenig bon unferem .£>auS«

ftordje, baß feine CebenSfdjilbcrung auf Wenige Söorte fid) befdjränfen barf. 9lud) er gehört ju ben

Söanberbögeln, erfdjeint furj bor ber JRegenjeit, brütet unb berläßt baS Öanb nad) berfelben mit

feinen im Dltober flügge geworbenen Sungen wieber. ©ein Crfdjeinen wirb bon bem 2>örfler

mit ATcnbc begrüßt, fein SJerfdjwinben mit .(tummer begleitet. SBäbrenb feines 5lufentbalteS im

ßanbe berfebrt er traulidj mit bem 3Renfd)en, flappert ifwt förnilid) Örüße ju unb erlennt öoU»

ftänbig bie ibm geWäbrte öaftfreunbfcrjaft. ©eine IRaljrung, borjugSweife $cufd)re(fen, laut

£>eugttn ebenfo anbere ßerbtljiere, ©forpione, Xaranteln, SBürmer, Sdmeden, {yröjdje unb

fleine Äried)tbierc, fud)t et in ber ©tcppe jufammen, erfdjeint baljer regelmäßig aud) bei SBränben.

Söenn er, Butter fudjenb, bebäd)tig im Steppengrafe babinfd)reitet, fefet fid) ibm oft ber ©djarlad).

fpint (93b. IV, ©. 325) auf ftopf unb 9tütfen, um bon t)icr au« bie öon ibm aufgetriebenen fliegen-

ben Äerfe ju fangen.

©etegenttid) meiner Weife auf bem »lauen Wie tarnen mir eines 9iad)mittag8 ju einer mit

©umpfbögeln ber berfd)iebenften 5lrt bebedten ©anbinfel im ©trome. Unter itmen bemerken wir

aud) awei ©tetjbögel, Weldje wir bis ba^in nodj nidjt gefeiert Ijattcn unb nid)t fanntcn. ©ie unter«

fd;ieben pdj Don allen übrigen burd) ir>rc pradjtbott fdjneeweißen, in ber UJUtte banbartig fdjWarj

gejeidjneten ©djwingen. V! i;i folgenben Sage fanben Wir fie wieber auf unb erfannten nunmehr in

tbnen 9tiefenftörd)e (Mycteria), wenn aud) nidjt bie ftärlften, fo bod) bie bödjften aller Seiljer«

bögel. 3bt 2«& «ft geftredt, ber £alS berbältniSmäßig lang unb babei fd)tanl, ber Äopf jiemlid)

groß, ber ©d)nabel feb,r lang, oben faft gerablinig ober tjödjftenä ein Wenig, unten hingegen feljr

ftart aufwärts gebogen, zuweilen oben mit einer fattelförmigen 3Bad)$baut unb unten mit £>aut*

{(unfern berjiert, ber Ö"ß auffattenb l)od)läuftg, aber berbältniSmäßig furj^ebig, ber Siegel lang

unb etwa« abgerunbet, weil in tt)m erft bie britte ©djminge bie längfte, ber ©djwanj mittettang

unb gerabe abgefd)nitten. S)ie @efd)led)ter unterfd)eiben fid) wenig burd) bie ©rö&e, bie jungen

bon ben Sitten burd) weniger fdjöne prbung.

®er ©attetftord) (Mycteria scncgalcnsis unb cphippiorhyacha, Ciconia sencga-

lensis unb ephippiorhyncha, Ephippiorhynchus senegalensis) ift ein gewaltiger unb pradjt«

boller 93ogel. S)ie Gebern beS ÄopfeS unb #alfe3, be8 DberflügelS, ber ©d)ultern unb beS ©djWanje«

finb fd)Wara, metallifd) glänjenb, bie übrigen, einfdjliejjlid) ber ©d)Wingen, blenbenb weiß. S5a3

5lugc ift fönigSgelb, ber ©d)nabel an ber SBurjel rott), hierauf fdjwarj unb an ber ©pifee blutrote),

ber nadte Iijcil beS @cfid)teS rjt blieb , ber Slugenring gelb; bie breite 9Bad)Sbaut, weldje wie ein

©attet auf bem ©trjnabel liegt, nad) allen ©eiten bin beweglid) ift unb bon einem fdjwarjen,

fdjmalen ^eberfaume eingefaßt wirb, unb bie .(Muntern ftnb fönigSgelb, bie ßftufe graubraun, bie

Herfen unb 3ebengelenfe unrein farminrotb- Sic ßänge beS 3Jtdnnd)enS beträgt einbunbettunb-

fedjSunbbierjig, bie breite jweibunbertuubbierjig, bie Orittiglänge fünfunbfed)jig, bie ©djwanjlänge

fed)Sunbjwanjtg Zentimeter. Ia- 3Beibd)en ift merflid) Heiner. 93eim jüngeren Sögel finb alle

bunflen ZfytiU beS ©efteberS bräunlidjgrau, bie weißen Gebern fdjmu^ig graugelb unb bie Älunfern

nod) nid)t entwidelt. S5a3 Sluge ftebt braun unb ber ©djnabel bunfelrotb, faft fdjwärjltd) au«.

SJtan muß einen ©attelftordj im freien, lebenb, fid) bemegenb, fliegenb, über bttn bunfeln

2Balbe feine Äreife jiebenb gefeben baben, um ben Ginbrud, weld)en ber gewaltige 93ogel ^erborruft,
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öerftetjen, um feine bolle Sctjönfjeit raürbigen ju tönnen. 3m öefjen tjält ftrf) bttfex 9tiefe fetjr

fiolj uub aufred)t, erfrfjeint aber wegen bcr langen 33c inr norf) gröfjer, ali ei nrirflid) ift. 3m
^|[uge nimmt er ftd) prarijtüoll au*; benn bie tuet Ben Sri) »ringen ftedjen bon ben fdjraarjen 2ecf»

febern ber ftlügcl b/ulid) ab. Leiber ift ber Sattelftorrf) untet allen Umftänben fo fdjeu unb babei

e alutiiur* (Mycb-rta Mocgalfniii*). >/* tut. id. Qtöt«.

in ben Don mir bereiften (Gebieten fo fetten, bog irf) nirf)t biet über bad Orreileben \u fagen raeifj.

£r lebt paarroeije am Süeijjen unb Stauen Wie Dom bierjeljnten ©rabe nörblidjer breite an nad)

Silben tun, finbet jid) and) im Söeften unb Gäben be$ Cfrbttjeilcö , betuotmt ba$ Ufer ber Ströme,

bie Sanbinfeln unb bie milje am Ufer gelegenen Seen, JRegenteidje unb Sümpfe unb entfernt ftrf)

nur raäfjrenb ber iKegenjeit juraeilen bon ber ftlufjuiebcrung; borf) fab, man ib,n ausmafjmsroeife

aud) in feid)teu "Dleerbufen. Unter anbere Sumpfböget mifdjt er ftrf) türijt fetten; baS tyaax bleibt

aber ftetö beifammen. 3n beut ^Betragen jpridjt fid) Sclbftberoufjtfein unb Söfirbe auS. 3)er

Marabu ift minbeftenö ebenfo gtojj unb fteljt aud) an Jilugtjeit hinter iljm uidjt jurücf ,
lögt ftrf)
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aber bodj mit iijnt ntdjt bergleidjen. 3ebe Semegung be3 Sattctflotd^ed, jebe Stellung tft jierlid)

unb anmutig, ber Schönheit bc3 GJeftebcrS boUfommen entfpredjenb. Gr breitet mit gemeffenen

Stritten unt)örbar bo^in unb trägt babei ben £alä fanft gebogen unb ben Schnabel fo nad)

abmärt« geteert, baß bie untere 2abe faft auf ben 3febem bei -£>alfeä rut)t. ^umeilen fteb,t er t)odt)

aufgerichtet auf einem Seine; oft rut)t er auf ben eingefnieften Herfen; manchmal legt er fid) aud)

mit boppclt jufammengebogenen fjü^ert platt auf ben Soben. üuftige ober tanjartige Sprünge,

mie fie vfrauidje ausführen, beobachtet man nicht; bod) rennt er gelegentlich einmal mit aud»

gebreiteten ölügeln im fdjnelten Saufe bab,in. 3>en ungeheueren Schnabel weiß er mit überrafetjen»

bem ®cfd)trfe |tt hanbfjaben; er ift im Stanbe, ben Keinften öegenftanb mit ber Spifec aufzunehmen,

it)n roieberholt hin» unb hetjubrefjen unb bann, nadjbem er ihn borher aufgetoorfen, ju berfdjlingen,

ebenfo beim Sfeberpufcen einen Keinen Sd)maro&cr ju fangen unb umjubringen. Slußerbem benufct

er ben Sdjnabel mie ber Stord), um feine ©efütjlc au«<jubrüden.

£>inftd)tlid) ber Slafjrung wirb ftd) ber Sattelftord) roof)l menig bon feinen beutfdjen 5?cr-

toanbten uuterfdjeiben. 3n bem HJtagen ber bon uns getöbteten fanben mir 3rifd)e, 2urdje unb

fläfer; anbere 33eobad)ter lernten ben Sögel alä Sertilger ber .frcufdjreden fennen; 9tfippell3

Säger erlegten einen am ?lafe, unb auch Heuglin erbeutete einen, melcher fid) mit ©eiern unb

flropfftörd)en um bie Ueberrefte eines gefallenen Äameleä bälgte, ftliegenbc .£>eufd)reden unb

anbere flerfe fängt et ebenfo gefdjidt auS ber fiuft roeg, mie er fie bom ©oben auftieft. 5)en Siffen,

einen großen, nadjbem er ihn borfjer tauenb gequetfdjt hat, mirft er bor bem SJerfdjlingen in bie

Höhe, fängt ihn gefdjidt auf unb lägt ihn in ben Schnabel gleiten. Gr bebarf etma ein Kilogramm

Ofteifd) ober ba3 gleid)roertt)ige an 3ifd)cn , um ftd) ju fättigen.

lieber bie Jortpflanjung miffen mir menig. 3m allgemeinen mag fie bem 58rutgefd)äfte beä

Stordjeä ähneln. Seibe (Satten eineä
v#aareä ftnb fetjr järtlid) gegen einanber, begrüßen fich, nach

furjer Trennung, burd) öeflapper, fehnäbetn fich ™b QegcnfcittQ unb führen ju ihrer Unterhaltung

befonbere länje auf. Gtnen Horft, in meld)em ein Sattelftord), offenbar brütenb, mit eingefnieften

Qußmurjeln faß, fat) Hcugtin mitten in einem unzugänglichen Sumpfroalbe auf bem Söipfel

einet fehirmförmigen Wfajie flehen; berfelbe mar fehr umfangreich, au^ bürren heften unb Steifem

jufammengefügt unb oben platt. Gier, meldje in Oftafrifa eingefammelt mürben, ähneln in ©eftalt

unb 5ärbung benen bei Stord)e3, finb aber bebeutenb größer; benn ihr 2äng«burd)meffer beträgt

adjtunbfiebjig, ihr Cuerburdjmeffet breiunbfunfjig Ecitltmeter.

(Befangene Sattelftörd)e gelangen neuerbingd nicht aXtju feiten in unfere Xt)iergärten. Sie

halten ftd) bei örteifd)» unb 3rtfd)nahrung fehr gut, merben balb ebenfo jahm mic irgenb ein anberer

Stord), lenten ihten pfleget fennen unb Don anbeten Seuten unterfdjeiben, begrüßen ihn burch

Sdmabefgeftapper, fobalb fie feinet anftdjttg roerben, folgen aud) feinem SRufe unb geflattert, baß

er fie berührt. Um anbere Xtjiere befümmern fte ftch nicht, laffen fic^ aber auch nid)tä gefallen unb

ermerben ftd) baher balb bolle Hochachtung aller Dcitbcmoljner it)tet®et)ege. 3cbe it)rcrSett>egungen

unb .<panblungcn fcffclt; beim it>r Setragen ift eben fo anjierjenb mie ifjrc (üeftalt.

Sie häßlichften allet Stötche (Leptoptilus) metben fltopf ftötdje genannt, meil ifjre Speife»

töfjre ftd) am Unterhalfe \u einem meiten Sacfe auäbefmt, metd)er 3»t>ar menig 9lehnlid)feit mit

bem eigentlichen Äropfe hat, aber bod) in berfelben SBeife gebraucht mirb. Uebrigenä fennjeid)nen

fte fich Mite!) fräfttgen, faft ungefd)lad)ten äeib, biden, nadten -WA*, nadteu ober f)dct)ftend mit

menigen flaumartigcn gebern bcfleibeten, grinbigen Äopf, einen ungeheueren, an ber SBurjel fehr

biden, öierfeitigen, born feilförmig jugefpijjten, leid)ten Schnabel, beffert äußere Sefleibung burd)

ihre Unebenheit unb 9tauf)igfeit auffällt, hohe Seine, gemaltige, abgerunbete &lügel, in benen bie

bierte Sdjminge bie längfle, unb mittellangen Schmanj, beffen untere Sedfebern außerorbentlich

entmidelt, bon bet 933urjel an fein jerfdjliffen ftnb unb prädjtige Sd)mudfeberu abgeben.
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SBä^renb meine« 2lufentljalte3 in 9lfrila bin idj mit ber bort Icbenben 2lrt, bem SJtarabu

(Leptoptilus crumenifer, Rueppcllii unb Argala, Ciconia crumenifera, vetula, Argala

unb Marabou, Mycteria crumonifera), „Slbu ©ein" ober Steter beä Sdjlaudjeg, ©djlaudjträger,

ber 9lraber, befanut geworben, ©ein .tfopf ift rötfjliä) fleifef/farben, nur fpärlid) mit furzen, paarigen

Vtarabu (Lcptoptllni crumenifer). Vi r.atürt. ©cSfet.

Sebent betreibet, bie #aut in ber Siegel grinbig, ber £>ald natft. S>ad ©efteber ift auf bem Hantel

buitfelgrun, metalliftf) glänjenb, auf ber ganjen Unterfeite unb im Staden tuetfj; bie ©djtoingen

unb Steucrfebern fmb fdjmarj unb glanjloS, bie großen 5)ecffebern ber ftlügel auf ber Slufjenfalme

meifj geranbet. $aä 9Iuge ift braun, ber Scfjnabel fdjmujjig meijjgelb, ber 3ufi fdjmarj, in ber

iJtegel aber mit flotb, meijj übertündjt. 3)ie Cänge beträgt cint)unbertunbfecf)jig, bie SBreite brei>

tjunbert, bie ftittiglänge breiunbfiebjig, bie Sdjmanjlänge bierunbjtaanjig Zentimeter.

3n ben öon mir burdjreiften ßanbern begegnet man bem SJtarabu juerft ungefähr unter bem

fünfzehnten ©rabe nütblidtjcr breite, bon tjier aud aber nid)t feiten läng« ber beiben ^>auptftrömc
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be« ßanbe« unb regelmäßig tu ber 'Jiälje aller größeren Crtfcljaften, in benen sUlatlt gehalten unb

wenigften« an gewiffen lagen in bet 2öod)e Sieb, gefd)lad)tet wirb. 3n ben nörblidjen Steilen

feined Serbteitung«gebiete« erfdjeint er nad) ber Srutaeit im Mai unb aiet)t im September unb

Dftober wieber weg, ben weiter unten im ©üben gelegenen Söalbungen ju, um bafelbft au brüten.

Schon im Secember fdjeint er ba« 3rortpflan3ung«gefd)äft beenbigt ju haben; wenigften« bemerften

wir um bie Mitte biefe« Monated an einer größeren fiadje eine gana ungewöhnliche \>U\\z\)l ber

gefräßigen Sögel. 2)aä 9ieft habe id) nie gefunben, au. 1) bon ben Eingeborenen nidtjtö ftdjere«

barüber erfahren lönnen. 2)er einjige »Jleifenbe, Welcher e« gefef>en Ijat, ßibingfxone, berietet

aud) nur, baß e« auf bem Seitenafte eine« affenbrobbaume« erbaut geWefen fei, au« einem Raufen

bon bürren heften brftanben unb 3unge enthalten höbe, meiere beim unb 3"fliegen ber Bülten

ein unangenehme« „Ifdjul tfchul" bernehmen liegen. Ein angeblich bon bem Söget herrüt)renbe«,

Oierunbneunjig Millimeter lange«, fünfunbbierjig Millimeter bide«, Weiße«, glanalofe« Ei erhielt.

#euglin bon einem feiner Säger.

3m Subän b,abe ich ben Marabu fet)r oft, bei Ghartum tagtäglich beobachtet. 0an$ abge-

fehen bon feiner ©röfje fällt er auch burd) feinen fonberbaren »nftanb auf. 3n ben Styetgärten

erwirbt er fict) regelmäßig einen Spitznamen: man nennt ihn ben „(Seheimen Statt)"; er erinnert,

toie Siertt)ater fagt, aber auch wirtlich an einen burch bieljät)rige 2)ienfie Irumm gebüeften, in

fdjwarabtauen grad unb enge weiße Seinfletber eingejmängten #ofmann mit feuertott)er Serürfe,

welcher fich fdjeu unb ängftlich fortwätjtenb nach bem ftrengen ÖJebieter umbaut, ber gnäbigflen

Sefetjle t)attenb; er erinnert, füge ich hin}1*, an einen ungefehielten Menfdjen, Welcher jum erften

Male in einen 5rad gefieef t toirb unb biefe« Äleibung«ftüd nicht mit bem nötigen 2lnftanbe trägt.

SBir nannten ihn in Vltvtfa fd)erat)after SBeife nur ben „Sögel Or?acf"; benu ber Sergleich mit ihm

unb einem befraeften Menfdjen brängt ftd) fortmät)renb wieber auf. 2)a« Senehmen be« Marabu

fteht mit feiner ©eftalt unb Haltung, Welche unWittfürlich aum Sachen herau«forbem, im Ein»

Hange. 3n jeber feiner Bewegungen fprid>t ftch unberwüftliche 9tuhe au«, ©ein @ang, ja jeber

Schritt, jeber Slid fcheint berechnet, genau abgemeffen 311 fein. SBenn er fich berfolgt wähnt,

fchaut er fid) emfthaft um, mißt bie Entfernung atbifdjen fich un° feinem gfeinbe unb regelt nach

ihr feine Schritte. Seht ber Säger langfam, fo tfmt er e« ebenfall«, befdjleuntgt jener feine Schritte,

fo fchreitet auch er weiter au«, bleibt jener ftet)en, fo tfmt e« aud) et. Stuf einer weiten Ebene,

welche ihm gemattet, jebe beliebige Entfernung jwifd)en fich «nb feinem gfeinbe ju behaupten, läßt

er e« feiten jum ©chuffe fommen, fliegt aber aud) nicht auf, fonbern bewegt fich immer in einer

fid) gleich bleibenben Entfernung bon brei« bi« bierhunbert ©chritten bor bem Säger batjin. Er ift

erftaunlich Hug unb lernt nad) ben erften ©d)üffen, weldje auf ihn ober anbere feiner 9lrt abge»

feuert würben, auf ba« genauefte abfd)äfcen, Wie Weit ba« 3agbgewet)r be« Sd)ü|jen trägt; er

unterfd)eibet biefen aber aud) fofort bon anbeten Menfd)en, ba ihn alle«* auffattenbe jur Sorfidjt

mahnt. Sei meiner Slnfunft in Ghartum lebte et mit ben Mejjgern, Weld)e in einem bor ber

©tabt liegenben ©d)lad)thaufe ihr £>anbwerf trieben, im Befxen Einbernehmen, fanb fid) ohne

gurdjt bor bem $aufe ober in ihm fetbft ein, erbettelte fid) bie Abfälle ober beläftigte bie ßeute fo

lange, bi« fte ihm etwa« juwarfen. Äeiner bet ©d)täd)ter badtjte baran, ihn ju berfolgen; man liefe

ftd) möglid^ft biel bon ihm gefallen unb erlaubte fid) höd)flenS, ihm burd) einen ©teinwurf anju-

jeigen, wenn er ju unberfdjämt Würbe. 3ebenfall« hatte ber Sögel bi« au unferet 3eit feine 9lad)»

fteQungen erfahren; benn auch bie bamal« in Ehartum lebenben Europäer liegen ihn unbehelligt,

Weil fie feinen Söertt) nicht fannten, wenigften« nicht wußten, baß et Etaeuger !öfttid)er gebem

War. Sei unfetem erften Saßbauäfluge fiel ein Marabu bem ftorfdumgäetfer aum Opfer, unb bon

ber ©tunbe an änberten bie (Senoffcn ihr Senehmen. ©ie lamen aUerbing« nach »bie bor nod) aum
©d)lad)thaufe, ftellten aber fortan regelmäßig S3ad)en au« unb entflohen, foWie ein Weiße« 0efid)t

ober ein weiß gefletbeter Menfd) nur bon weitem fid) fet)en ließ. E« würbe un« fdjwer, fo biele 3U

erlegen, wie Wir für unfere Sammlungen nothwenbigerweife beburften, unb an ein ©ammeln bon
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Warabufebern roat nicht ju benfen. 9ladf) bet gehaltenen Wahljeit entfernten fid) bie WarabuS

bon bem Sdjlachtplafce, flogen nad) bem vMe hin, ftfdjten bort nod) ein Wenig unb erhoben ftd)

hierauf in bet Siegel, um wäljrenb bet ^ei^eflen Stunben beS 2age8 in ungemcffener .£>aije ju

freifen, bielleidjt auch, um ftcfjeten Stuhepläfeen jujufliegen, bon benen au« fie gegen Slbenb wieber«

um jutücfjufeb,ten pflegten. Set ,11 ug ift wahrhaft pradjtboll, majcftätifdj, bem bet Öeier at)n«

liefet ali bem unfered 3tord)c£; bet öalc- wirb babei auägeftrecft , aber, bielleidjt bed fdjwercn

SdjnabelS wegen, etwas nad) unten gefenft, bie Orlügcljpifccn, wie bei einzelnen GJeietn unb Wbleru,

etwaä in bie #ölje gehoben, bet Orlögel übethaupt feiten bewegt.

aBa^tfdjeinlid) gibt e* leinen Sögel, weichet an ©cftäfjtgfeit bem Watabu gleich fäme. Seine

natütltdje tRaljrung beftetjt in allen benfbaten 2Birbetthieren, bon bet Öröfje einet Statte obet eines

jungen Ärofobileä an bid jut Heinftcn SJlaus" ^etab; et frifet jebodj audj SJlufdjeln, Spinnentljiete,

.uerfe unb mit Sorliebe sRa$. Söit jogen au* feinem Äropfe ganje 9tinbetot)reu unb gan^e Stinbet«

beine fammt ben Smfen ^cirüot, aud) flnodjen bon einet ötöjje, bajj fte ein anbetet Sögel gat

nidjt hätte betfd)lingen fönnen, beobachteten, bafj et blutgeträntte Qxbt obet blutbefletfte Jefeen

hinunterfdjlang, bemetften wieberholt, bafj flügellahm gefdjoffene im fiaufen gleid) nod) einen guten

Sifjcn aufnahmen. einmal fatj id) \dy.i bii jmölf Warabuä im Söeifjen ftluffe Orifdje fangen. Sie

befifcen barin biet öefd)idlid)teit , fdjliejjcn einen Äreiü unb treiben ftd) Stfdje gegenseitig ju.

Ciner bon ihnen hatte baä ©lürf, einen grofjen gifd) ju etb,afd)en, weichet aUbalb Ijinabgewütgt,

einftweiten abet nod) im Jhopffarfe aufbewahrt würbe. S5et Jifd) zappelte in bem Ätopfc hetum

unb behnte ihn fufjlang au«, Sofort ftütjtcn ftd) alle «DcatabuS auf ben glüdlid)en Sänget lo* unb

fdjnappten fo ernfttid) nad) beffen Ätopfe, bafj et fid) genötigt fah, bie örludjt ju etgteifen, um
ben <$angberfud)cn ein ,'Jiel ju fefcen.

sHlit ©eiern unb .§unben liegt bet SJtatabu fletd im Streite.

Gr fällt mit ben ©eietn regelmäßig auf bai %ai unb weifj feinen Spiafc 31t behaupten, ßin Ohten>

geiet, weldjet bieSpeife jerteifjen, namentlich bie Böhlen aufbrechen muß, fleht feinen Wann; aber

ben Warabu bertreibt et nicht; benn biefet weife fid) 311 bettb>ibigen unb theilt mit feinem Jfcil-

fdjnabel nad) redjtä unb linfä fo ftäftige <€>iebe aud, ban et fid) untet allen Umfiänben feinen 2ln«

theil ftd)ett Son feiner ©efräfjigfeit gab et mit einen Sewetä, weldjet mid) mit (httfefcen erfüllte.

Wein btaunet dienet hatte einem SJogel biefet 3ltt butdj einen ©d)ujj beibe 3rlügelfuod)en unb

einen Su& jetfehmettett, abet betfäumt, ba8 betftümmelte Ihiet fogleid) ju töbten, unb btadjte ti

nod) lebenb in unfete SBoljnung. ^)iet Wutben getabe ©eiet abgebalgt unb bad Sleifd) bon ben

Jßeinen unb Srlügeln, bie ^>alfe jc. lagen in Raufen umtjet. lombolbo, ber 3äget, Warf ben

Marabu einem bet^lbbälger ju, bet Sögel btadj natütlid) fofott jufammen, lag flägtich ba, begann

abet bennod) fofort Waffen bti OfleifdjeS ju betfdjlingen. 3ch töbtete ihn augenblidlid).

S)ie 3agb bleibt fletä fd)Wietig, Weil bie auBetotbentlidje Sd)eu bet Sögel bem 3äget fein

£anbwctt betleibet. 9lid)t einmal auf ben ©djlafpläfcen fann man mit ©idjetheit batauf ted)nen,

biefe flugen Söget ju übetliften. öinige, welche wit beuntuljigt hatten, flogen wä(jrenb ber

ganzen 9lad)t übet ben Sdjtafb&umen hin unb fjer, ohne fid) wiebet ju fc^en, unb biejenigen, Welche

bei ben Sd)lad)thäufetn einmal geängftigt Würben, tonnten unä 3äger jur SerjWeiflung bringcit

ßcidjter nod) gelingt bet 3fang, wenn aud) bloß ben Eingeborenen, an welche bie Warabuä gewöhnt

finb. Wan binbet ein Sd)afbein an einen bünnen, abet feften, langen gaben unb Witft ti untet

bie übtigen Abfälle. 3)et Watabu fd)lingt ti hinab unb Witb wie an einet Dingel gefangen, nod)

ehe et h fl t , ben eingewütgten Änodjen wieber bon fid) ju geben.

?luf biefe SBeife gelangten mehrere ftropfftördje in meinen Sefiü, unb id) habe bie gefangenen,

trotj ihrer ungeheueren öefräfjigfeit, fletö gern gehalten, Weil fte balb ungemein jahm unb jutrau-

lid) würben. 2öenn wir Sögel abbalgten, flanbcn fte ernftljaft 3ufd)auenb nebenan unb lauerten

auf jeben Siffen, welcher ihnen jugeworfen würbe, fingen bcnfelben hödjft gcfcfjicft beinahe unfehlbar

aui ber fiuft unb zeigten ftd) gegen ben Pfleger fchr banfbar. 35er erfte, welchen ich bt\a%, tarn

mit entgegen, nidte mit bem Jlopfe, flappctte wie ein Stotd) laut mit bem Schnabel, um mir
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feine Ofteube auäjubrüden, unb umtaufte mid) unter ben luftigfteu öebetben. Seine 9lnf)änglid)»

feit berlot fid) übtigenä jitm Ificilr. nadjbem et einen @efäf)rten erfjalten hatte, unb atä ict) it>u

nacf) einet jtoeimonatlidjen ÜReife toieberfat), fannte er mid) nidjt mef)t. 3fn unferen Jf)iergärten

fetjtt bet SJlarabu nicfjt, »eil et tneljt ali jeher anbete Söogel feinet @röfje ali Sdjauftütf gilt.

9Ran borf ifjn unter attetlei ©eflügct galten, otjne für ba#felbe beforgt fein ju müffen; benn er

ermirbt fid) nämlidj fdjon in ben erften logen eine fo unbebingte Dberfjerrfcfjaft auf bem Srutter»

plafce, bafj grofj unb Hein fid) borfid)tig bor ifjm jurfitfjieljt unb ifnt feinen junget jucrft ftillen

läfjt. ^>at et jebod) einmal gefteffen, bann ift et baö gutmutfjtgfie Sieb, untet bet Sonne unb

fängt, ungeteijt, mit feinem anberen ©efcfjöpfe #änbel an. Ulber man barf ben fräftigen Sögel

aud) mit anbeten, gefährlicheren gieren aufammenbringen, otme für it)n fürctjten ju müffen. ein

jatjmer SRarabu, meldjet auf unfetem £ofe in Gfmttum umfjettief, fjatte ftdj in fütjeftet 3eit bie

ftdjtung aller übrigen Ifjierc ju erringen gemußt unb überzeugte fogar unfere junge, neefluftige

ßömin, melcfje aud reinem Uebermutlje einen Angriff auf if)n berfud)te, bafj mit itj i:t nidjt au fpafjen.

Unmittelbar nad) gejdjefjenem 2lngriffe breite er fid) gegen bie 25min, fdjritt mutfjig auf fte ju

unb berfefcte if)r mit bem gewaltigen fleilfcfmabel fo fühlbare #iebe, bafj 3Sad)iba für gut fanb,

eiligft ben Slürfjug anjutreten, unb fefjliefjlid), berfolgt bon bem tüt)nen Sögel, an einer äßanb

emporfletterte, um fid) nur ju retten.

35er ßeib ber Älafffdjnäbet (Anastomus) ift berf)ältni3mä&ig fdjlanf, ber tfopf Hein, bet

Sdjnabet bief, feitlid) aufammengebrürft, an ben 9tänbern eingejogen unb befonbetä baburd) niiv

gewidmet, bog bie fein geaätjnelten Sdjneiben nut an ber Söurjet unb an bet 3pttjc fid) oereinigen,

in bet Glitte abet flaffen, bet ,>ufj ftordjartig, bet Jlügel grofj, bteit unb fpifctg, ba in ifjm bie

etjie unb jtoeite Sdjroinge bie anbeteu überragen, ber jroölffeberige Sdjroanj furj, baä öefteber

glatt anliegenb.

2er fttafffcfjnabet (Anastomus lamelligerus, Hians capensis, Hiator lamelli-

gerus) ftet)t an öröjje bem gemeinen Stordje ettoaä nad); feine Sänge beträgt ungefähr fedjäunb«

adjtjig, bie Srittiglänge ameiunbbierjig, bie ©djroanjlänge neunjef)n Zentimeter. SJaS öefteber

unterfdjetbet fid) bon bem ber übrigen Stördje baburd), ba& bie Sdjäfte aller fteberu bed $alfcS,

Saudjeä unb bet Sdjenfel ungefähr in berfelben SBeife mie beim Seibenfdjroanje ober bem Sonne«

ratäfjufme an ber Spifce in lange, fd)tnate, t)ornartige ober fnorpelige ^lättdjen umgestaltet finb.

SDiefe unb bie Sd)äftc fd)immern grüntidj unb purpurfarben unb berleitjen bem ©efieber, roeldjed

fonft fcfjmara erfdjeinen mürbe, eine eigene Sd)ön(jeit. 3)ae ?luge ift röttjlid), ber nadte 3U8C^ bie

Äetjle unb ber ßef)lfleden gelblidjgrau, ber tjomigc Sdjnabel gelblief), ber t$uf$ fdjroarj. S)em

Öefieber Ui jungen Sogett feljlen bie .^ornplättdjen, unb bie allgemeine Sfärbung fdjeint bem«

gemäjj büfter, ber ^>auptfad)e nad) bräunlid)grau.

35urd) bie neueren 3rO*fd)ungen tonnte feftgeftellt merben, bajj ber ßlafffcfjnabet bie Mitte

unb ben Süben 2lfrifaä unb ebenfo Mofambif bewohnt, ^d) beobad)tcte ifjn am flauen ftlufle,

nidjt nörblid) be* funfael)nlen örabeg ber «reite, f)ier aber manchmal in fef)r jaf)lreid)en Sdjaren,

toeltfje bidjt gebtängt längä be# &tu6ufet« unb tb,eiltoeife im 2öaffet fafeen unb beaüglidj f)iet

fifd)ten, fid) petö jufammenljielten unb mit anbeten Ifjieren menig abgaben, obwohl aud) fie fid)

3eitmeilig auf bem allgemeinen Sammetpla^e bed Sumpfgeflügeld einfanben; ^»euglin fanb um

an allen 3uflüffen beä Stauen unb SBcißen Stiled foroie an allen ftetjenben ÖJcmäffem beä jmifdjen

beiben genannten Strömen liegenben ßanbeä, florbofänä unb Xäfaö, auf. 3uled Söettcaur

bergleid)t bie Sebenätoeifc beS ÄlafffdjnabeU mit ber ber Äeiljer: id) mu& fagen, bafe ber 3)ogel

burd) feine Haltung, feinen öang toie burd) feinen glug ali ed)ter Stord) fid) fcnnjeitfjnet. 3m
Stefjen l)ält fid) bet Sögel, mie .fpcuglin tidjtig fdjilbett, auftedjt, ftümmt ben ^alö S-fÖtntig
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unb läfet ben Schnabel meift auf bem ffropfe rubren. Seine Semegungen finb ernft unb gemeffen,

bet ftlug bagegen ifl leicht, gefällig, oft fchtoimmenb, beim Sluffteljen geräufebboa. 2>te Stimme(?)

befiehl, laut £euglin, in einem raupen, rabenartigen Ärächjen.

Sßor lageögrauen, oft auch im bidjteften Webel, erlernt er an SBrfichen, Sümpfen unb
Gegenteilen, laut Rollen auch an ber Secfüfte, um ein. unb atoeifdjalige 2JlufcheIn, Qifät unb

Rlaffl4nabt( (Aontonm» UmelligenuV V« uatürt. 8r5fcr.

Orröfdje ju fangen. Grflere bilben feine Hauptnahrung; er fotl jebodj auch mit jfreb$tt)teren, -£>eu«

fct)tctfcrt unb Stürmern borlieb nehmen unb mürbe bon 4?eugltn aud) auf bem iSafe beobachtet.

2 ic Sd)necfen frfcht er aud bem Söaffer, bie "JJluf rijclu auä bem Schlamme Ijcraus unb toeifj fte

gefdudt ju Öffnen unb itjrcs 3(ciirf)cö ju berauben. 3 erbon beobachtete an bem inbifd)en 33er-

roanbten (Anastomus oscitans), in Welcher 2öeife er hierbei berfätjrt. 2 er Sögel berfidjerte ftch

einer SJtufdjel mit £>ülfe bed fru&eä, breite unb toenbete fte, bie fie ihm richtig ju liegen tarn, unb

Öffnete baä SBanb fo fdjnetl mit {einem Schnabel, baf} man nicht fetjen tonnte, in welcher SBetfe er

ed bollbrachte. 2)arauf fenlte er bie Spifce beä Schnabel« in bie geöffnete SRttföd, arbeitete ein

wenig unb jog ba* Zi)iex I}crüor. ^erbon tat; ihn badfetbe luiebcvljolt ttjnn unb bejtoeifclt nicht,

bofj er mit einer glufjmufchel ebenfo fdmetl fertig mirb.
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ßaut Ritt niftet bet ßlafffdjnabel auf SBäumen, nad) ßtbtngftone'S 93eobarf)tungen ficbet-

weife im ftöbrid)te 6ier, Weldje bon $eugtin als bon biefem Sögel (jerrübrenb beieirfjnet wür-

ben, ftnb breiunbfecbjig SJUtlimetet long, fedjSunbbietjig atttHimet« biet, ftumpf eigeftaltig,

rauljjdiatig unb Weiß.

3m 3nneten Slfrifa« ift bet Älafffdjnabet gat nidtjt, an bei flüfte febt fdjeu, feine 3agb ba^et

bott fo leidjt, baß einer meiner Säget nirf)t Weniger als ad)t Stürf mit einem Sd)uffe erlegen

tonnte, l)iet hingegen fd)ttriertg. 3tm ©ambefi betfpeifl man bie jungen als 2ecf erbiffen, auf
vDtabaga»tar wo^t aud) bie Sllten, ba Rollen beten Sfletfd) als woblfdjmerfenb rübmt.

eine befonbere 3ramilie, bie ber #ammertöpfe (Scopidae), bertritt ber ©djattenbogel

(Scopus umbretta, Copphus scopus, Ardea fusca). Set ßeib ift gebrungen unb faft

malaig, ber £>alä furj unb biet, ber Äopf berbättniSmäßig groß, ber ©djnabet r)oct), länger als ber

Äopf, feitlid) fet>t jufammengebrütft, gcrabe, an ber ©pifce berabgebogen, ber guß mittellang, bie

SBerbinbungSbaut jwifdjen ben 3eb,en tief auSgefd)nttten, ber gütig breit unb ftarf abgerunbet,

in iljm bie britte ©djtoinge bie längfte, ber jwölffeberige ©d)Wanj mittettang, baS flleingefteber

bidjt unb lang, am -fcintettopfe einen boden S9ufd) bilbenb, bie Färbung faft gletdjmäßig umber»

braun, auf ber Unterfeite wie gewöfjnlid) etwas t>etter; bie ©djwungfebern ftnb buntler als ber

Würfen unb gtänjenb; bie ©teuerfebern tragen eine breite purpurbraune Jßinbe am (Snbe unb

mehrere unregelmäßige fdjmale Sdnber am JQJurjeltbette. S)aS 3uge ift buntelbraun, bet

Sdjnabel fdjloarj, bet 5uß fdjwarjbraun ober ebenfalls fdjwarj. Sie ßänge beträgt fed)Sunb-

funfjig, bie ^Breite einbunbertunbbier, bie Jittiglänge einunbbreißig, bie ©cbtoan,jtänge fedjjetjn

Zentimeter, üa» SBeibcrjen unterfdjeibet ftd) nidjt bom Utänndjen.

SJtan tennt biefen Weiberboget auS allen ßänbcrn beS 3nneren bon 3lfrifa, auS bem ©üben

beS (SrbtbeileS, etnfd)ließltd)
v.MabagaSfarS, unb ebenfo auS ©übarabien; er fdjetnt jebod) ntrgenbS

baufig ju fein. <&x beborjugt baS Jteflanb, fteigt aber, nad) £eugttnS 39efunb, im Snneren bon

§abefd) big ju breitaufenb steter unbebingter £öf)e im (Sebirge empor. 3$ habe ben ©ebatten»

Bogel in ben bon mir bereiften Sänbern metjrfadj, jebod) immer nur einzeln ober paarweife beob»

adjtet. Gr ift eine auffallenbe Grfdjeinung. ">m ©ijjen fe^tt ilmi bie fdjmurfe Gattung bet 9ieit)ct;

bei £alS Witb fefjt eingebogen, bie £otle geWöbnlirf) bidjt auf ben Würfen gelegt, fo baß bet ßopf

auf ben ©djultern ju ndjen fd)eint. #artmann meint, baS SluSfeben erinnere beinabe an ba«

eined Wabenbogels, unb wären metjt ber ©d)opf unb bie bttnnen Stelzbeine, bie Üäufdjung lönnte

faum größer fein. 3d) mödite eine noct) größere Vlclmliditcit )Wifd)en ilpi unb gewiffen 3biffen

ftnben. SBenn er ftd) ungeftört weiß, fpielt et mit feinet ^»aube, inbem er ftc balb aufrid)tet unb

balb nieberlcgt; oft aber ftebt et minutenlang obne jegltd)e Bewegung auf einer unb berfelben ©teile.

2er Sang ift leicht unb jierlirf), aber gemeffen, nicb,t rennenb; ber Jlug erinnert am meiften an ben

eines ©tord)eS: bet ©cbattenbogel fliegt gern gerabeauS, fdjWebt biet unb fteigt oft in bebeutenbe

.£>öb,en empor, Wenn er fid) bon einer ©teile beS SBafferS jur anberen begeben Witt. Gine Stimme

babe icb nie bon U)m bernommen; nad) .§euglin foll er ein raubeS Dualen auSftoßen.

3n ber Siegel bemerlt man ben Sögel nur an Söalbbäcben ober bod) an ben Ufern be«

Strome« ba, wo ber 3Batb bis an biefelben betanteid)t. 3lm lebbafteften jeigt er fid> in ber

borgen» unb Slbcnbbämmerung; übertageS ft^t er, offenbar fdjlafenb, unbeweglicb auf einer unb

betfelben Stelle ober treibt ftdj im tiefften Sd)atten beö SBalbeS flilt unb gemädjtid) umber, balb

wie ein Sumpfbogcl im äBaffer wabenb, balb nad) Vlrl ber Keinen Weiber bon bem Uferranbe

SKafyrung Wegnebmenb. Wacb meinen Seobadjtungen bilben Sifd)« ben ^>aupttbeil feiner 9)tal)l*

jeiten; burd) anbere Jöeobacbter wiffen wir, baß er au$ Hüftbein, Surcbe, inSbefonbere ^röfebe,

tieine Scbtangen unb Ä?rc6»tt)icre ober SBfltmer unb Äerbtbierlarben berjebrt. SaS ?paar bält
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fid) nidjt befonberä nalje jufammen; jeher Gatte fd^etrtt bielmetjr feinen eigenen JZBeg ju gefjen unb

fid) nur jnroeilen mit bem onbercn 311 bereinigen. Gr ift nidjt befonberä fdjeu, aber bod) nad) 2lrt

aller Steifjerbögel borfidjtig, untcrfdjeibet fid) jebodj bon feinen flilgeren ^unftberroanbten baburd),

bajj er, trenn er fid) berfolgt fiet)t, nidjt foglcidj fein £>eil in ber Örludjt fudjt, fonbern blog ein

paar Inmbert Schritte roeit fortfliegt, bort ben Verfolger »oieber erroartet unb bon neuem rociter*

gef)t. 9kd) .§euglin8 SJcobadjtungen erfdjredt itm autoeilen baä Grfdjeinen eines SNenfdjen nid)t

64altfnBO(i»l (Scopun umbrettal. '» natüil. 9i&bc

im geringften; ja, ti fommt bor, ba{? er, angelodt burd) ben jpuffdjlag ber 9feittljiere, niebrigen,

fdnuanfcnben ftfluge« herbeieilt, um bie ütuljeftörer in ber 9cär)e ju betrad)ten.

®aä riefengro&e, burd) ben runben Eingang audgejetdjnetc 9kft cjabe id) metjrmald gefeb,en,

oljne ti au erlernten. Seine 33efd)reibung berbanfen mir S)elegorgue unb 3ule3 SBerreaur.

diejenigen, meiere id) fat), ftanben meift in ben unterften Stamm» ober Slftgabeln ber SJlimofen,

nidjt eben Ii od) über bem 93oben; nad) 3ule8 Serreauj werben bie Hefter aber aud) auf Söaum«

äften ober auf rjorjen 58fljd)en angelegt. 3llle ftnb au8 SReifern unb ßerjm lunftboH jufammen»

gemauert. 9leufjerlid) b,at ber Sau anberttjalb bid jroei Bieter im Surdjmeffer unb beinahe ebenfo

oiel an .§öb,e, ba er fubpelförmig flbertoölbt ift S5a3 3nnere enthält brei bollfommen getrennte

ftäumc: ein Sorjimmer, einen ©efellfctjaftäraum unb ba3 Sdjlafgemad). Siefe Limmer finb

ebenfo fdjön gemauert roie baä äußere, trjre Eingänge eben nur fo gro§, bafj ber SJogel burd)flufried)en





itized by Google .



Digitized by Google



Ir.

t

ff.

Digitized by Google



Sdjattencofltl: 9fal>niiifl. Sortyflanjung. — ©d)ut>j$na&cl: SSorrommen. ?rt«t«wtiff. 367

bennag. Sex Wintere ftaum liegt ffötjer als bie Beiben borberen, fo bafj im gatte ber 9iotlj

eingebrungeneä SEÖaffer abfliegen lann; ba* ganje ift ober fo trefflieb, gearbeitet, bog felbft ftarfe

tRfgettgüffe leinen Sdjaben tb,un, unb toenn bicö bennoct) ber Aal! fein follte, finb bie ^miotjncr

rafd) bei ber £anb, um benfel6en gefcfyitft tbieber aus.jubeffern. 25as Sdjlafjimmer ift ba«

geräumigfle, liegt ju fynterft, unb f»icr ift es, mo beibc @efd)ledjter abmedjfelnb brüten. Stuf

toeidjem «poljiter bon Scfulf unb berfdjiebenen onbercn 5J$flan,jenttjeilen liegen bofelbft bie brei bis

fünf meinen, bierunbbterjig SJtittimeter langen, breiunbbretjjig ^Millimeter biden ßier, an-? bencn

bas ©elege befiehlt ; ber mittlen 9iaum bei Sfeftes bient jur "Jlieberlagc ber 3agbbeute: man fann

ljier ju allen 3"t«», °W Setoeis fibcrreicrjlidjer Sorrätb/, ßuoerjeu eingetrodneter ober bertbeftcr

Xtjicre fetjen. 3m Sorjimmer, bem fleinften bon allen breien, t)alt ftdt) ber SBadjtpoften auf,

roeldjer, ftets auf ber Sauer ftefjenb, burd) fein Reiferes öefcfjrei ben Gfcfdljrten roarnt unb jur

5lutt)t antreibt. Serreauj bemerlte, bafj bie Scffilbmadje immer auf bem Saudtje lag unb ben

Äopf ausftredte, um eine rjerannatyenbe ftcfafjr fogleiri) ju bemerfen. 2Bie bei ben Steigern bauert

cd lange, bis bie jungen Sdjattenbögel bas Sicft bcrlaffcn. SU batjin ftnb beibe Site unermüblid)

befdjäftigt, ifmen, jumeift furj nadj Sonnenaufgang unb bor Sonnenuntergang, Slaljrung juju»

fdjleppen. 5>ie faft nadten jungen aeigen Spuren eines graubraunen Slaumes.

Sleuerbings tjaben SJtonteiro unb SJlibbleton über ben Sleftbau berietet. (hfterer fagt,

bafc bie Eingeborenen Slngolas berfidjern, ber Sdjattenbögel baue fein eigenes Slcft, fonbem laffe

anbere Sögel für ftet) arbeiten; SJtibbleton aber fatj ben Eigener felbft Weftftoffe r)erbeifdt)leppfn.

Einmal fanb lefctgenannter Sorfdjer brei Hefter auf einem unb bemfelben Saume unb eine« bidjt

baneben, nur jroei Bieter über bem Soben. Sie Sauten ttmren fo feft, ba| fie einen Wenftfjen

trugen, bie Äammern aber fo flein, bafj fie laum JRaum gctoäljrten.

SJlandjerlei Sagen über ben Sdwttenbogel laufen um unter ben Sölfern, weldje iljn fennen;

fo 3. S. glauben bie Angolaner, baß berjenige, roeldjer fid) mit bem Sögel in einem unb bemfelben

©emäffer babe, unfehlbar einen #autausfd)lag babontragen müffe. 9lud) bie Sieger bes ©ajetten«

fluffe« beunruhigen feine Uliftflänbe nidjt.

35er abfonberlidjfte Sögel 9lfrifas, einer ber eigenartigen be8 6rbbaUe3, ift ber Sdjufj»

fdjnabel (Balaeniccps res), Vertreter einer gleichnamigen Sippe (Halaeniceps) unb Jamilie

(Balacnicipidac). 31m fennjcid)ncn maffiger ßeib, biefer £>als unb großer tfopf, ber gemaltige,

einem plumpen .froljfdjulje nid^t unäfmlidje, auf ber ftirfte feietjt eingebogene, gefielte, ftartljafige

Schnabel, beffen breite Unterliefer bis ju ir)rer Serbinbungäftetle burd) eine leberige «£>aut ber»

bunben »erben, bie fetjr b,of>en Seine unb grofjen 5ü§e, beren lange 3e^en m^ kräftigen Uiägcln

betoeljrt finb, bie breiten unb langen fttügel, unter beren Schwingen bie britte unb bierte bie

längften, ber mittellange, qerabe, jmölffeberige Sdjtbanj unb bai gro^feberige, aiemlid) meiere

fileingefieber, roeldied am $interl)aupte einen furzen Schopf bilbet. Ein fdjöne« Vlfdjgran ift bie

Wrutibfarbung bee Öefteberö; bie Slänber ber größeren Gebern finb lidjtgrau, bie Schwingen unb

Steuerfebern graufdjmarj. 2>a$ 2luge ift t)ettgelb, ber Schnabel b^ornfarben, ber gu& fdjmarj.

3unge Sögel tragen ein fcb,mu^ig ober roftig braungraues Äleib. 3)ie tfänge betragt cinb^unbert»

unbbicr,üg. bie Sreite jrocib,unbertameiunbfed)iig, bie gfittiglänge breiunbfiebjig, bie Si)toanj.

länge fünfunbamanjig Zentimeter. Sias 3Scibd)cn ift beträdjtlicrj fleiner.

tiefer 9tiefe ber Sumpfbögcl lebt, nad) <^>euglind unb Sdtjmeinfin t tjv- Seobadjtungen,

einzeln, paarmeife unb in jerftreuten QfefeUfdjaften, mögticr>ft fern bon allen menfdjlidjen Slnfiebe-

lungen in ben ungeheueren, meift unaugänglicrjen Sümpfen bea Söcifjen 3ltU unb einigen feiner

flebenflüffe, in«befonbere im ßaube ber Äitfd)- unb ««uer- Sieger, jmifdjen bem fünften unb achten

©rabe nörblicb,er Sreite. 9ln anberen ©eroäjfern 3nnerafrifa» ift er noeb, nidjt bcobad)tct roorben.
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öctoöfjnlid) ficfjt man iljn Ijier an ben mit bicfjtcm Gehilfe unb ^Japtjrii^ft auben umgebenen Sachen

inmitten biefer Sümpfe fiidjen ober aber auf einem ber auf ttoefeneten ©teilen bet Sümpfe fidj

erljebenben Termitenhügel berocgungeloä, nid)t fetten auf einem Seine, flehen, um bon t)ier au8

Umfdjau ju galten ober ju Derbauen. Sdjeu unb borfidjtig ergebt et fid) bei Slnnäljerung eine*

ÜJlenfdjen fdjon au3 weiter Entfernung unter lautem ©eräuge unb fliegt bann niebrig unb fcb>et

über baä föoljr r)in, roeldjeS ifjn bem Sluge balb entjieb,t. Söirb er bagegen burdj ©pfiffe in gurdji

gefegt, fo ergebt et fid) tjodj in bie ßuf t, freift unb fdjrcebt längere 3cit untrer, fet)rt aber, fo lange

et betbädjtige Menfdjen geroafirt, nidjt toieber jum ©umpfe jutücf. Sin freies 2öaffcr fommt er

xooty audj einmal, immet abet feiten.

3n feinem Sange unb fttuge ähnelt bet ©djuljfdjnabel bem SJtarabu, trägt jebodj ben ßeib

nte^r roageredjt unb lä&t ben ferneren ßopf auf bem ffropfe rutjen. 3m fttuge jteb,t er ben #al«

ein, roie Steider tljun. Set einjige Ion, toeldjen et Don ftdj gibt, ift ein lautes Jfnaden unb

fllappern mit bem ©dmabet, roeldje8 an bad ©totd)gettappet erinnert ©eine Waljrung beftetjt

borjugäweife auS gifdjen, unb fic meijj er, oft big jur 93rujt im äBaffcr ftet)cnb, ben gemaltigen

©dmabet nadj 9teib,erart plöfelidj botftofjenb, gefdjidt ju fangen. 3uroe^en f°tt et aud), nfldj

0emobnb,eit bet ^elefane, mit anbeten feinet tHrt fötmlidje Xteibjagben abgalten, inbem et mit

ben ©enoffen einen ÄteiS b.ilbet unb, fd)reitenb unb mit ben ftlügeln fdjlagenb, bie gifdje auf

feidjte UferfteHen ju brängen fudjt. 5petljerid berfidjert, ba& er Söafferfdjtangen fange unb tobte,

and) bie (Singeroeibe tobtet Xfyim nidjt berfdjmät|e unb, um ju iljnen ju gelangen, nadj 21rt beä

Marabu ben Seib eines 9lafe3 aufreihe, grünbet biefe Angaben abet nidjt auf eigene, fonbetn auf

bie ©eobadjtungen feinet Beute unb bürfte t)inftd^tlici> ber Sdjlangen falfdj berietet Ijaben, ba ein

pjffelfjedjt (Polypterus) bie ,,©d)tange beä ftluffeä" genannt mirb.

Sie SBtutjeit fallt in bie bortige föegenjeit, alfo in bie ÜJionate 3uni bis 9luguft. 2>ct

Sdmljfdjnabel ertoäljlt jur Einlage feines 9tefte3 eine Keine Srljöfjung im Sdjitfe ober @rafe,

entroebet unmittelbar am JRanbe beä SSafferä ober inmitten bed Sumpfes, am liebften ba, too

umgebenbeS SBaffer ben 3"8an8 erfdjmett, unb fügt tjiet au8 jufammengeljäuften loderen Stengeln

ber Sumpfpflanzen ein fetjt gtofjeS, oft burdj Safen* ober Sdjlammftüde befeftigteS unb faft

metert)olje3 Sieft jufammen. Sie Gier finb, nadj .&euglin8 Angabe, berl)ältntämäfjig Hein, ettoa

adjtjig Utitttmeter lang unb fünfunbfunfäig Millimeter birf, eigeftaltig, roeijj, frifdj ettoa« btäulidj

angeflogen, fpäter, infolge be3 bebrütend, bräunlidj befdjmu^t; bie bide, feintfirnige ©djate fdictnt

bunlelgrün burd) unb Ii a t einen glatten Aallübcrjug, in roeldjem fid) fjauftg äufjcte (^inbrüde

finben, unb ber b,ier unb ba blafig ift ober an ber ©pifoe faft ganj fetjlt. 3)erfelbe 9taturforfd)er

üerftdjett, ba& ba3 auS beut 9cefte genommene 3unge ftd) fet)t leidjt mit Örifdjen «balten unb

jü^men läfjt, $etr)eticx hingegen, ba& alle bie 3ungen, toeldje butd) feine ßeute auggenommen

toutben, geftotben feien unb et bedljatb genötigt tootben märe, folctje burd) ^üt)ner ausbrüten unb

mübfelig aufaßen yt l äffen. Sag biefe ^Jtitt^eitung untoalje ift, bebarf für ben ffunbigen leined

95eroeife«, fo jtoeifetlo3 e8 aud) ift, bafj e3 ^et^etid mar, nxldjer im 3a^te 1860 tebenbe Sdjulj-

fdjnäbel nad) Sonbon btad)le.

Set ßeib bet Keimet (Ardeidac), toetdje bie teidjbaltigfte, gegen ftebjig Slrten nmfaffenbe

Familie ber llnteiotbnung bilben, ift auffattenb fdjmad), feitlid) ungemein jufammengebrüdt, bet

^al« feb^t lang unb bünn, bet flopf flcin, fdjmat unb flad), bet ©djnabel in bet Kegel länget als

bet Äopf, minbeftenS ebenfo lang, aiemlid) ftatf, getabe, feitlid) feljt jufammengebrüdt, auf Sirfte

unb ßiel fd^mal, an ben ettoaä eingebogenen 3)tunbtanten fdjneibenb fdjarf, näd)ft bet ©pifoe

gejä^nclt, mit Sluänabme bei 9tafcngegenb mit glatter, parier .£>ornmaffe betlcibet, ba8 93ein mittel»

Ijod), ber guß langje^ig, bie Aralle ber mittleren 3^^e auf bet 3nnenfeite fein fammartig gejä^nclt,

ber Orlügel lang unb breit, born aber ftumpf, toeit bie jtoeite, britte unb bierte ©djloinge faft gleidje
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Sange haben, ber au« jeljn bi« jwölf gebcrn gebilbete SdjWanj Iura unb abgerunbet, ba« fllein»

gefreber fefjr reich, Weid) unb loder, am ©Settel, auf bem Süden unb an ber Dberbruft oft ber«

längert, tljcUweifc au, ti ^erfd^liffcn, feine Färbung eine feljr bcrfdjiebenartige unb niriit feiten

anfpredjenbe, obgleich eigentliche ^tarfjtfatbeu nidjt borfommen. @anj eigentümlich finb jwei

fiffenartige, mit hellgelbem ober gelblicbweifjem, fcibigem, flodfigem ober jottigem Oflaum bc»

fteibete Stetten auf jeber Seite be« ßeibe«, bon benen eine unter bem giügclbuge über ber ©ruft»

böljle, bie anbere neben bem Äreujbeine an ber SBaudjfeite liegt. S)ie ©efdjledjter unterfdjcibcn fidt)

äu&crlidj böchflen« burdj bie etwa« berfdjiebene ©rö&e; bie 3ungen tragen ein bon bem ber Sitten

abweidjenbe«, minber fdjöne« ©efieber.

2lm ßnodjengerüfte fällt bie Sdjlanfb,eit bes ^alfe«, ber Sippen unb ^interglieber auf; ba«

feljr geftrecfte Sdjäbclgerfift erinnert an ba« eines Sappentaudjer« ober di«bogel«; bie #irnfdjale

ifl niebrig, flad) gewölbt, bie #interbaupt«leifte fdjarf, ba« £interbaupt«loeb grofj, bie Sdjeibe«

manb ber Slugenfjötjle burdjbrodjcn, ba« Siedjbein Hein, ba« £btänenbetn bagegen feljr grofj, ba«

Cuabratbein burdj bier \ux SJerbinbung mit bem Unterficfcr bienenbe ©elenfföpfe au«gejeidjnet.

Sie Söirbelfäulc befiehl aus fedjjebn bi« neunje^n fd)lanfen, fdjmal gebrüdten Halswirbeln, ad)t

bis neun, nidjt mit einanber berfdjmoljenen Südenwirbcln, beren letjtere jebodj mit ben SBecfen«

Wirbeln ju einem Stüde berwädjft, unb ftcben bis neun «einen, fdjwadjen SdjwanjWirbeln; bon

ben adjt bi« neun Sippenpaaren finb bie erften brei falfdj, fünf ober fedj« haben ben Sippen»

Inodjen; ba« SBruftbein ift fdjwadj, bteredig, fcljr lang, fein Äiel Ejodj, fein Sanb ieljr bogenförmig,

ber {(eine, fdjmale 9)iittclgriff beutlidj bom .ttielc gcfdjiebcn. Xic beiben Sd)lüffelbeine fielen mit

itjrcn unteren unb inneren Ibeilen hinter einanber; ber bünne, wenig gefpreijte ©abelfnodjen

erfd)eint merfwürbig wegen eine« längeren unpaaren Sortfafce«, weldjer bon bem Bereinigung«»

Winfel ber beiben Seitenteile au« awifdjen benfelbeu nad) oben auffteigt; bie Schulterblätter

finb fdjmal, fpifoig unb wenig gebogen; im ©erüfte ber Borberglieber jeigt fidj ber Oberarm ftet«

länger als bie Schulterblätter, ber SJorberarm länger, ber fdjlanfc .£>aubttjcit fürjer als ber Ober»

arm; ba» Serien ift fdjmal, an ben ^intergliebern ber Unterfdjenfel ftet« ber längfte Iljeil; bie

2i)urjclglieber ber hinteren unb inneren Siorberjcfjen berühren fid). SMe 3unge ift fefjr lang,

fdjmal, fpifoig, an beiben Seitenränbcrn jugefdjärft, meid), ber fchmale 3ungenfem faft fo lang

mie bie 3»»9C fetbft unb fnorpelig; ber fropflofe Sdjlunb bilbet mit bem Dormagen unb Etagen

einen einigen langen Sad, ohne äufjerlidje merflidje Slbtljeilungen ober ©infdjnürungcn; neben

bem bünnwanbigen ^auptmageu ift ein Sebcnmagen borhanben; ber 3>armfdjlaudj erreicht ba«

3cfjn» bi« Smölffadje ber Sumpflänge, beftfot aber nur einen einjigen fleinen SMinbbarm.

Sie Reiher bctooljnen alle Grbtbeile, alle ©ürtel ber #öbe unb mit 9lu«nafjme ber tjodj*

norbifdjen alle Cänber. Sdjon innerhalb bes gemäßigten ©ürtel« treten fie jaljlreidj auf, in ben

2öenbe!rei«länbern bilben fie ben <£>auptbeftanbtbeil ber Bebötferung ber Sümpfe unb @ett>äffer.

einige Slrten fdjeinen ba» 3Jleer ju beborjugen, anbere halten fidj an f^lüffen, mieber anbere in

Sümpfen auf; einige lieben freiere ©egenben, anbere Söalbbididjte ober Sßälber überhaupt.

S3a* JEBefen ber 9teib,er ifl nidjt befted)enb. Sic berftchen es, bie munberbarften Stellungen

anjunehmen: leine einjige bon biefen aber fann anmuthig genannt »erben; fte finb yemlid)

bemegungäfäljtg: jebe iljrer Bemegungen aber hat, mit ber anberer SReiberbögel berglidjen, ettoa«

fdjtoerfättige« ober minbeften« unjicrlidjce. 3hc ©ang ifl gemädjlidj, langfam unb bebädjtig, ihr

Orlug feineatoeg« ungefdfjidt, aber einförmig unb fdt>taff. Sie finb im Stanbe, im SHötjridjte ober im

@ejtt>eige behenb umljerjuflettern, ftetten ftd) babei aber fo an, bajj bieS ungefdjidt auSfiebt; fie

finb fähig jum Sdjmimmen, thun bie« jebodj in einer SBeife, ba§ fie unmittfürlid) jum fiadjen

reijen. ^hre Stimme ift ein unangcneljmes @e(reifdj ober ein laute«, Weithin fdjallcnbc« ©cürüll,

meldje« mandjem iUeufdjcn unheimlich büuft, bie Stimme ber jungen ein mibermärttge« @ebelfer.

Unter ben Sinnen fleht unzweifelhaft ba« ©efidjt obenan; ber SBlid be» fdjönen, meift h«tt

gefärbten Sluge« hat aber etwa« tüdifdje«, wie ba« einer Sdjlange, unb ba« Befen ber fteifjer

»tedm, Hiieiltbcn. t »ujlagt. VI. 24
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flraft btefen Slid nic^t Sügen. Unter allen ©umpfbögeln ftnb fte bie bämifcbften unb boSljaftetfen.

Sie leben oft in größeren ©efettfSoften, bürfen jeboct) fd)»erlid) gefettige Sögel genannt »erben;

beim jeber ift netbijdi auf beä anberen ölüd unb läfjt leine Gelegenheit borübergeben, fein Ucbel«

»ollen ju betätigen, ©röteren Iffieren »eidjen ftc ängftlid) auä, inbem fie fid) entttjeber ent-

fernen ober burdj fonberbare Stellungen unteuntltd) ju machen fuerjen; Heineren gegenüber geigen

fte ftd) morbfüctjtig unb blutgierig, minbeften» unfrieblid) unb jantluftig. 3fjrc Seute beftebt bor-

juge»cife in Orifdjen; bie Heineren Arten finb ber |>auptfadje nad) Äerbtbicrfreffer: aber »eber biefe

nod) bie größten berfebmäben irgenb ein anbereä 2l)ier, »eld)eä fte erretten !önncn. Sie berjebren

fleine (Säugetiere, junge unb unber)ü(f(tct)e Sögel, 2urd)c berfdjiebener UCrt, bielleid)t mit Au8«

nabme ber tfröten, unb ebenfo Söeidjtbie« unb SBürmer, bielleid)t aud) flrebfe. ßautloS unb bödjft

bebäd)tig, beutegierig baS SEÖaffcr burd)?päbenb, fd)leid)en ftc, ben langen §ali fo tief eingebogen,

bafj ber .ffopf auf ben Sdjultern, bie untere ©djnabellabe auf bem borgebogenen $alfe rurjt, »abenb

babin; bli|jfd)nett ftreeft ftet) ber §al$ plö^Iidt) \n feiner ganjen Sänge aus, unb »ie eine gcfdjleubcrte

üan^c fä^rt ber ©djnabet auf bie nteift unrettbar bcrlorenc Seute. 3n äbnlidjer SBeife oert^eibigen

fte fid) Angreifern gegenüber. 60 lange »ie möglich fliegen fte öor jebem ftärferen Seinbe; gebrängt

aber greifen fte tofitb,enb an, jielen jeberjeit nad) bem Auge ibrer @egner unb fönnen ba^er 6ö(r)ft

gefä^rlicb bertounbeu.

Alle 9teir)cr niften gern in @efettfcr)aft bon ibreägleirben, berroanbter unb nict)t bertoanbter SBogel»

arten. 3brc Hefter, grofje, rob jufammengefügte Sauten, ftefjen entroeber auf ober im 9iöbricbte

auf jufammengefnidten ©tengein. 2)ad ©elcge enthält brei bid fed)ä ungcfledte, »eifigrünlidje ober

blaugrünliebc Gier. 9lur baä SBeibd^en brütet, »irb aber ina»ifd)en bom 9Jlännd)en mit töabrung

berforgt. Sie 3ungcn bertoeilen biö jum giüggetoerben ober bodt> faft bis ju biefer 3eit im Scefte,

»erben nad) bem Aufflattern noeb eine 3titlong geatyt, hierauf aber ibrem ©dndfale überlaffcn.

ÖJut befefyte 9teiberanftebclungen gcroaljrcn ein grofjartiged ©d)aufpiel. „@e ift", fo ungefäbr

fdjilbert SalbamuS, „im Anfange be8 3uni; bie Stob,« f)abtn eine ^>öt>e bon reid^Itcr) j»ei

HHeter erreicht unb überbetfen ben trüben SSafferfpiegel bcS »eigen OTotaftcS. ©o»eit ba« Auge

reicht, febweift e8 über bie ebene, obne einen 9tubeplafc ju finben. Aber auf bem enblofen ©rün

unb Slau fterticn »unberbotte, gelbe, graue, weifje unb fd)»arje ©eftalten prad)tbott ab: Silber«,

^urpur», ©d)opf« unb 9tad)treiber, Söffler, Sbtffe, ©djarben, ©eefcbroalben, SJtöben, ®änfe unb

^elefane. Stuf ben Srud)»etben unb Rappeln, »clcbe Ijier unb ba ftd) erbeben, niften bie erfteren.

(5ine ibrer Anftebeluugen f)at böd)ften3 einen Umfang bon einigen taufenb ©djritten , unb bie

Hefter ftnb nur auf bwttbcrt bid bunbertunbfunfjig Söeiben jerftreut; aber biele biefer S?äume

tragen jebn bis jwanjig Hefter. Auf ftärferen Aeften ber größeren Slöeiben flet)en bie Kejter hei

Sifd)wibcr-3 ,
baneben, oft auf beren ÜHanbe ruljenb, bie bcS ^actjtrciber*; fd)»äd)cre unb Itöhcrc

3»eige tragen jene beS SeibenreiberS unb ber 3rof-gfdjarbe, wäbrenb tiefer unten auf ben fdjtanlcn

©eiten3»eigen bie «einen, burdjftdjtigen Hefter be8 Äattenreiberd fd)»anfen. Auf bem in 9iebe

ftebenben Jporftpla^c ift, »ie ge»öbnlidj, ber 9tad)treiber am jablreid)ften bertreten, auf ir)n folgt

ber ©eibenreiber, ber Orifdjreiber unb enblid) ber Sattenreiber. *Dtit Auänabme ber 3tt'frgf<^otbe

ftnb alle fo »enig fd)eu, bag »od)cnlang fortgcfctjteS Sdjie^en fte nidjt bom klaffe bertrieben f)at.

©ie fliegen j»ar nadj einem ©djuffe ab, bäumen aber balb »ieber auf, ja fie bleiben oft genug

auf bemfelben Saume ft&en, weld)er eben beftiegen »irb. .£>ält man ftd) eine furje 3«t in bem

tfabne, unter ben Säumen, fo beginnt balb baS buntefte treiben, unb ei folgen ftd) fo überrafdjcnbe

unb »ed)fclbotte Auftritte, baß man nidjt mübe »irb, bem nie gel)abten ©d)aufpicle vn,uic!icn.

3uerft flettern bie ^adjtreiber unter lebbaftem ©efd)rcie unb unter fonberbarcu ©rimaffen bon ben

oberen Sn'f'flf" QU
f 'bre Hefter berob, b^ben bieS unb jencä baran 3ured)t }U jupfen, bie Sier

anberS )u fd)ieben, ftd) nadb allen ©eiten bin umjubreben unb ben großen, rotben 5Rad)en gegen

einen attju nabe fommenben Wadjbax unter beiferem ©efrädiae »eit auf^ufperren; bann lommen bie

eieinen Silberrciber im leifen ^luge, biefer ein trodenc« 9iei3 jum tiefte tragenb, jener betjenb bon
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3t»«g ju 3wcig nad) feinem £orfte fleigenb, bajwifdjcn in leichtem, eulenartigem fytuge bie f)crr>

liefen gelben öeftalten bet Sd)Obfreiher; julcfct nahen fid) etwas borfidjtigcr bie gifdjreihcr. SaS

ift ein 2ärm, ein ©freien, 2led)jen, Altanen unb flnurren burd)einanber, ein ©emimmel bon

febmeweifjen, gelben, grauen unb fd)Warjen 3rrwifd)cn auf bem lichtblauen ©runbe, baß Df)r unb

2luge berwirren unb ermatten, ©nblid) wirb eS ruhiger; ber fiärm nimmt ab. Sie gwße *Dtcl)t-

jahl ber SBögel fifot brütenb auf ober wadjenb neben bem s
Jlefte, nur cinjelne fliegen, 9lcftftoffe

hetbeitragenb, ab unb ju. Sa fällt eS plöfolid) einem fid) langwcilenbcu Wadjtreih« ein, irgenb

ein SRei« bon bem tiefte feines "JcadjbarS für baS feinige baffenb 3U finben, unb baS ©efdjrei, welches

eben etwas berftummt mar, beginnt öon neuem. Bieber ein *piano; benn eigentliche Raufen gibt

es ba ntdjt. Söober nun jefct baS fd)retflid)e 3rottiffimo? Sieh ba, ein Sftilan, welcher funfjig

Schritte babon feinen #orft \)at, nimmt mit aller 9cuf)e in jeben feiner Jänge einen jungen Srtfd)"

reifjer. Ser 9llte geht murrenb unb brofjenb bom $orfte, läßt ben 9iäubcr aber ruf)tg mit feinen

Äinbembaöonriehen,mäh«nbnurein5Berfucf), feine gefährliche SBaffe unb feine Äraft anjuwenben,

biefer unb ähnlicher Schmarofcer tob roerben müßte. Ginige 9lad)trcther begleiten fehreienb ben

unberufenen grtebcnSftörer; aber blöjjlid) ruft fie ein neues, flärfereS 0efd)rei jurücf. Eine Giftet

hier, eine Stebelfräfje bort, hat fid) bie Entfernung <ju nufoc gemacht, um einige Gier fortjutragen.

Sic Nachbarn ber beraubten erheben ficb unter entfefclichem ®efd)reie, wäfjrcnb anbere beöfclben

SiebSgefinbelS über bie eben bcrlaffencn Hefter herfallen unb blifofdjncll mit ihrer Seute babon«

eilen. 9cod) tönt baä berWorrene 2lngft» unb 9tad)cgcfd)rci; ba raufdjt e« in ber fiuft unb gebietet

lautlofe Stille. Ser gewaltige Äönig ber Süfte, ein mächtiger Bar, jog borhei, hinüber nach jenem

unaugänglichen 9lot>rbiffit3t>te , wo baS laute öcfdjnattct ber 0änfe unb (Inten ebenfo blöfclid) ber-

ftummt. Srüben am 28iefenranbe fällt ein Schuß, unb bie ganje Siebclung, bis auf bie 9cad)t«

reiher, erhebt fidt) unb mifcht ftdt) mit ben taufenben, »eiche bort, aus bem feilten üöaffcr

oufgefchrceft, flüchtig umherfreifen unb fid) enblich Wieber nieberlaffcn."

3n Scutfdjlanb berfotgt man biefteiher an allen Orten eifrig, ba fie in unferen@eroäffern mehr

fchaben als jeber anbere thierifche Srtfd)jäger. Sa, roo fich ein SReiherftanb befinbet, ift eS üblich,

alljährlich ein fogenanntes 9leir)erfdt)ie§en anjuftellen, bei roeldjcm fobiele Reiher getöbtet Werben,

als man töbten fann. Sic 3agb ift übrigens aud) nur in ber
v

Jüihe biefer jReiljerftänbe ergiebig,

ba bie Sdjeu unb 33orfid)t ber alten SReiber 9tad)ftellungcn gewöhnlich ju bereitcln Weiß.

§ier unb ba fällt eS einem eifrigen ßiebrjaber aud) wohl ein, junge tRetr)ec aufjujiehen unb ju

jähmen. Gr hat bann (Gelegenheit, bie fonbetbaren Stetlungen be« Sögels 311 beobachten, fann ilm

aud) jum 9luS» unb Einfliegen gewöhnen unb bat)in bringen, baß er fid) ben größten Xl)cil feineS

SutterS fetbft fud)t, wirb aber fd)Werlid) befonbere ^freube an ihm haben; benn biefe gewähren nur

bie fleinen unb fdjön gefärbten Slrtcn ber Familie, nid)t aber bie bei uns borfommenben 3rifd)« unb

5Purburreil)er. 3n Sltjiergärten fielet man namentlid) bie füblänbifd)en Birten, welche burd) ihr

öefieber alterbingS 3U feffeln wiffen. Siele 2lrtcn fd)rcitcn im Ääfige jur gortbflanaung.

Scr ^ifdjreiher ober SReigel (Ardea cinerea, cineracea, vulgaris, cristata, rbenana

unb leueophaea) gilt gegenwärtig als Vertreter einer befonberen llnterftpbe (Ardea). SaS

(GefiebcT auf Stirn unb Dberfopf ift Weiß, auf bem $atfe grauweiß, auf bem Siüden afdjgrau,

burd) bie berlängerten ftebern banbartig weiß gejeidjnet, auf ben Seiten beS üntcrförpcrS fdjwarj;

ein Streifen, Welcher bom Vluge beginnt unb nach bem ^iutcrt)alfe läuft, brei lange Sd)opffebcnt,

eine breifadje Slerfenreihe am Sorberhalfe unb bie großen Sd)Wingen ftnb fd)Warj, bie Oberarm«

jdjwingen unb Stcuerfebcrn grau. SaS 9luge ift golbgelb , bie nadte Stelle im 0efid)te grüngelb,

ber Sd)nabel ftrohgclb, ber tfufj bräunlid)fd)Warj. Sie ßänge beträgt einhunbert bis cinhunbert-

unbfed)«, bie breite einhunbertunbrtebjig bis cintjunbertunbachtjig, bie Sittiglänge burd)fd)nittlich

2i*
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ficbcnunbbierrig, bie ©djtbanjtängc neunjcfm Gentimeter. Ser junge 2Jogct ftef)t grauet auS al3

bcr alte unb trägt aud) feinen Sfcberbufdj.

9tad) 9torbcn t)in rcidjt bei SerbreitungäfreiS be§ 5iidjrcifjer§ biö jum bicnjnbfedjügftcn

Ökabc; nad) Silben bin fommt et faft in allen ßänbern bet Gilten Söelt bot, unb jroar nidjt blofj

aU 3ug«, fonbetn aud) alä Stutbogct. 3dj Ijabe ir)n nod) tief im 3nueren Slfrifaä angetroffen;

anbete tforfdjer fanben ib> im 2öeftcn unb ©üben «frifaS. 3n 3nbien ijl et gemein, unb bon

b,ict auä ftreift et gemifj biö auf eine obet bie anbete 3nfel bon Oceanien rjinübet. 3m Horben ift

et 3»g*. i"1 ©üben roenigflen« Stricbbogel. 93on Skutfdjlanb auä tuanbert et im ©eptember unb

Cftobet weg unb bcjüglidj butd), teift gemädjlid) ben gtojjen ©trömen entlang, erfdjeint im

Cftobct übetatt in ©übeuropa unb fliegt enblid) nad) Slfrifa binüber. 3ni Wärj unb Slpril fefjtt

et autüd. 9luf bet 23anberfd)aft fdjticfjt ftd) einet bem anbeten an, unb fo bilben fidj jutoeilcn

Öcfcllfc&aften, meldje bi$ funfjig ©türf jaulen. ©ic teifen ftet$ bei läge, abet in b,ob,er ßuft lang«

fam bafjiufliegcnb unb in bet Siegel eine fdjräge Sinic bilbenb. .{peftiget Söinb madjt iljte 23an«

betung unmöglid); Wonbfd)cin beioegt fte jutoeilcn, beä Stacht« ju teifen.

Scrfetben Unterfippe getjört bet SßutJ) urreiljer, SBraun», 3immet« obet SBergrciljct (Ardca
purpurca, purpurata,rufa,varir»gata, monticola unb caspia), an. Dbetfopf unb ©djopffebent,

ein bom Sdjnabcl jum ^intetfopfe fotoie ein auf jeher .Oaläfeitc betlaufenbet ©treifen finb fdjtoatv

tfopf« unb ^aldfeiten, bie flattetnben ©djulterfebern unb bie ©djenfel rimmetrotrjbraun, fllnn

unb .ftefyle toeijj, bie flattetnben 2}otbetr)alsfcbetn roftfatiltoeiS, fdjtoarj gefdjaftet, 4?intcri)al*

unb Warfen afdjgrau, bie übrigen Obcrtbetlc bunfcl gtaubtaun, gtünlid) fdjimmetnb, bie 3rlügcl«

bedfebetn gellet, Stuft«, Saud)» unb Sdjenfclfciten buntel putputbtauntotf), bie übrigen

Unterteile fdjtoarj, bie ©d)toingen fdjtoarj, bic Serffebern am £anbranbe unb bie unteten

glügclbcrfm roftjintmetrott) , bie ©djroanjfcbern gtaubtaun. 5?eim jungen SJogcl ift ba* Wefiebct

borfjcrrfdjenb roftrotr), uutetfeitä far)lraeig gefäumt. 2aä 9luge ift otangegefb, bet Schnabel

gtünlid) toadjSgclb, bet gufj rötfjlidjgelb, Sauf- unb 3«^ntt)eil fd)toär(
did)brautt Sie Sange

bettägt butdjfdjnittlid) neunjig, bie Jörcitc cintjunbertunbbrct&ig, bie ftittiglänge jcdjSunbbreifttg,

bie ©cbwanjlänge breijeljn (Zentimeter.

£a# Söcrbrcitungögebiet biefcö in SJeutfdjlanb feltenen 9iet^erd umfafjt Wittel«, ©üb«, Oft-

unb SBefteutopa, ben gtößten Xt)etl Wittel« unb Sfibaften« unb Slftüa. 3" .fwllanb, Ungatn,

Öalirien fomie ben fiänbetn um« 9)tittellänbifd)e
,
Sd)toatje unb JlaSpifdje «Dleet ift et ÜBtutbogcl.

SJon ?lftifa, feinem b^eimatlidjen ßtbt^cile au« folt fid) aud) bet Scbtoatj^aUteibet

(Ardea melanocephala obet atricollis) nad) Gutopa, unb jmat nad) Sübfranfteidj, bet»

flogen l)abcn. Cbctfopf unb DbettyalS ftnb tief fdjnjatj, alle übrigen Dbcttljeile bunfcl, bic Untct-

t^eile, mit 9lugnat)mc bet toeifjen Äeb,le, ^ett afd)gtau, jene gtünlid) fdjimmctnb, bie flattetnben

Sebetn bti JKüdenS an bet Spifee roeifjlid) gtau, bie bti S5otbctb,alfeö afd)gtau, fdjmatj gefdjaftet

unb toei§ gefäumt, bie Sdjmingen unb Sctjlbanjfcbetn bunfel fdjiefetgtau. S>a3 Sluge ift beßgetb,

bet Obctfdjnabel btaunfd)toatj, bet Untetfdjnabct btäunlidjgelb, bet 5u& gtünlid)fd)roatj. 35ic

Sänge bettägt fünfunbncunjig, bic ftittiglänge bictrig, bie Sdjtoanjlänge funfjeb,n Gcntimetct.

6nblid) mag nod) bet au« Wittel« unb ©übaftifa ftammenbc 9ttefenteiljct (Ardea

Goliath, gigantodes unb nobilis, Andromcga Goliath unb nobilis) aufgeführt roerben.

Oberfopf unb Sdjopffcbcrn, Äopf unb glügetbug unb Untettb,eilc, mit 9lu«nab,mc bet meifeen

Äel)le, ftnb faftanicnrottjbraun, ^interb,al« unb .^algfeiten fjellcr, bie übrigen Obettb,eile bläulid)

afdjgrau, bie flattetnben Söorbctb^aföfebern außen roeijj, innen fdjmarj, oft aud) roftbraun gefd)aftet.

S)ai 9luge ift gelb, bcr 3"g^ 9^"«. ^et Dbcrfctjnabet fdjröara, bcr Unterfd)nabcl an ber ©pi^c

grüngelb, an bcr üöurjel beildjenfarben, bcr 5»»B fd)tbarj. Sic Sänge beträgt eint)unbcrtfcd)äunb.
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breifjig, bie 23reite einfjunbertfedjäunbadjtjig, bie gittiglänge fünfunbfunfjtg, bie Sdjmanjlänge

einunbjroanjig (Zentimeter.

Sitte genannten Keimet ähneln in if)rcm Iljun unb treiben bem gifdjrciljer fo, bajj idj mid)

auf beffen ßebcnäfdjilberung befdjränfen barf.

Öewäffer aßet %xt, öom SJleere an bie aum ®ebirg8bad)e, bilben beffen Slufentljaltäort, bejüg.

ltdj beffen ^agbgebiet; benn bie einjige iöebingung, tocldjc er an bai Öeroöffer ju ftellen tjat, ifl

Ricfenreiber (Arde» GolUthi, im 03«itti»!l»lcr V, natOrL Vxi^t.

Seidjtigfeit. Gr bcfudjt bie fleinften Ofclbteidje, SBaffergräbcn unb ßadjen, cbcnfo, roenigftenS in

ber 2öintert)crberge, feid)te SJteerbufen unb Äüftengetoaffer, beborjugt jcbodtj öeroäffer, in beten

s
JIät)c ti Söalbungen ober menigftenä b,ob,e iöäume gibt; auf leiteten pflegt er bcr 9tub,e. 9ln

Sdjeu unb ("yui'd) tf amfcit übertrifft er alle anbercn Birten , unb jroar au3 bem einfachen örunbe,

loeil iljm am eifrigften nadjgcftcllt wirb. 3cbcr Xonnerjdjlag entfefot Um, icber 2Henfd}, ben er

üon ferne fieljt, flößt ibm 23ebcnfen ein. ©in alter Steider läßt fid) feljr fd)»oer überliftcn, med

er iebe ©efaljr mürbigt unb bei ber 3flucl)t beredjnenb \u Söerfe get)t. S)ie Stimme ift ein frei-

fdjenbed „flräif", ber Süarnungslaut ein furjeS „fla"; anbere ßaute fdjeint er nidjt auäjuftojjeu.

<
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Sie 9tafjrung befielt aud örifdjcn &iä 3U jnjanjig Gcntimeter Sänge, ifröfdjcn, ©fangen,

indbefonbere Gattern, jungen Sumpf* unb Söafferöögeln, Käufen, Äcrbtljieren, rocldje imSBaffet

leben, Sttuföeln unb Wegenmürmertt. „Angelangt am letdje", Gilbert Naumann, „bie 9la^e bed

ßaufdjerd nidjt atmenb, gcf)cn bte Oteifjer gcmöljnlid) fogleid) ind feidjte Söoffer unb beginnen it)rc

örtfdjerei. Itw <£>ald niebergebogen, ben Schnabel gefenft, ben fpäljenben ölid auf bad USaffcr

geheftet, fdjleidjen fie in obgenteffenen, fefjr langfomen Schritten unb fo bcljutfam unb leifeu

Iritted, baß man nidjt bad gcriugfte plumpen ober pätfdjern Ijört, im SBaffer unb in einer

folgen Entfernung öom Ufcrranbe entlang, bajj ifjnen bad äöaffer faum bid an bie Herfen reicht.

So umfreifen fie, fdjtcidjenb unb fudjcnb, nadj unb nad) ben ganjen leid), werfen alle Slugeti«

blirfc ben aufammcngelcgtcn £ald toie eine ©djnctlfcber öor, fo bafj balb nur ber Schnabel allein,

balb aud) nod) ber ganje Kopf baju unter bie Sßafferflädje unb roieber jurüdfätyrt, fangen faft

immer einen &ifdj, öerfdjluden i^n fogleid) ober bringen itjn juöor im Sdjnabel in eine öerfdjlud*

bare Cage, ben flopf nad) öorn, unb öerfd)ltngen itjn bann. SSenn ber erjiclte ftifd) ju tief im

SSaffcr geftanben fjat, fft^tt ber Steider mit bem ganjen #alfe hinunter, toobei er, um bad @leid)»

gemidjt ju behalten, jcbedmal bie Slügcl ctroad öffnet unb mit beren 23orbertt)eiIen bad Söaffer

fo ftarf berührt, bajj cd plumpt. Ed ift mir aud) öorgefommcu, bafj ein foldjer Sdjleidjer plöfclid)

•ipalt madjtc, einige Ulugenblirfe flill ftanb unb fogleid) einen Jifd) ertöifdjte, toaljrfdjeinlid} weil

er jmifdjcn mehrere biefer flinfen Söafferbemo^ner trat, toeldje nidjt gteid) mußten, tool)in fie flietjen

follten unb itjn in augcnblirflidjc Verlegenheit bradjtcn; benn er ift genant, ftdjer ju jielen unb

ftöfjt feiten fetjt, toirb aud) nie einen jtuciten Stoß auf ben perfekten ftifdj anbringen lönnen.

ftröfdjc, 3rofd)lartien unb SBaffcrferfe fud)t er ebenfalls fdjleidjenb auf. Sie erfteren öerurfadjen

tfmt , wenn fie ettoad grofj ftnb, biete
s
JJiütjc; er ftidjt fie mit bem Sdjnabel, rotrft fie toeg, fängt ftc

toieber auf, gibt itmen ßniffe jc., bid fie 1jalb tobt mit bem ßopfe Dorn l)inabgcfd)lungen Werben."

Ser ^ifdjreiljcr brütet aud) in Seutfdjlanb gern in Öefcllfdjaft unb bilbet bjer unb ba

Slnficbclungcn ober 9leit)crftänbc, toeldje funfje^n bid Ijunbcrt unb mcljr Hefter jäljlcn unb un»

gcad)tct aller 93crfolgungeu jäljrlidj toieber bejogcu tociben, felbft toenn bie 33rutöögcl öom näd)ften

Söaffer aud jel)n Kilometer unb toeiter fliegen muffen, um fie «ju erreichen. 3n ber Stälje ber

Seelüften gefeilt ftd) bie Sdjarbc regelmäßig ju ben 9teil)ern, toaljrfdjeinlidj tocil ed it)r bequem ift,

beren £orft ju benufcen. 33ättme unb 33oben toerben öom flotte ber Söögel mei^ übertündjt, alle«

2aub öetborben; faulcnbe Orifdjc öerpeften bie 2uft; furj, ti gibt ^ier, roie Naumann fagt, „ber

Unfläterei unb beä öcftanfeS öiel". 3m 9lpril erfdjeinen bic alten Äei^er an ben 9lcftern, beffern

fie, fomeit roie nöt^ig, aud unb beginnen hierauf \a legen S)cr £>orft ift etma einen 5)tetcr breit,

flad) unb funftlod aus bürren Störten, SKeifern, 9Job,rftcngeln (
Sd)ilfblättern, Stro^ jufammen«

gebaut, bic feidjte UJlulbe mit 33orften, paaren, 9Bolle, Jcbern nadjläffig aufgelegt. S5ic brei bis

öicr, burdjfdmittlid) fedjjtg Millimeter langen, brciunböierjig ÜJtiaimeter birfen ftarf - unb glatt=

fdjaligcn 6ier feb,en grün aud. s)tad) brcimöd)entlid)er 33cbrütung entfdjlüpfen bie 3"«gf«»

unbet)ülflid)e unb haülictic @efd)öpfe, me(d)c öon einem beftänbigen ^ei^unger geplagt ju fein

fdjeinen, unglaublid) öiel freffen, einen grofjen Zfytil ifjrer 'Jtatjrung öor lauter 0ier über ben

9tanb bcö "Jteftesi Ijerabioerfen, länger ald öier Söodjen im -g>orfte öerroeilcn, auf baö marnenbc

,,.fla" ifjrcr (fltern ftd) brürfen, fouft oft aufredjt ftcb.cn unb cnblid), nad)bem fie ööllig flügge

gemorben ftnb, fid) entfernen. 2)ic Eltern unterridjten fte nod) einige läge unb überlaffen fie bann

il)rcm Sd)idfalc; alt unb jung jerftreut ftd), unb ber fteiljcrftatib öeröbet.

©bclfalfen unb gro^c Chtlen, aud) mot)l einzelne 31blcr, greifen bie Sitten an, fdjroädjere Ralfen,

3{abcn unb Jträt)cu plünbern bie Hefter. „Sluffallcnb", fagt iöalbamud, „ift bie toirflid) läd)crlid)e

3urd)t biefer mit fo gcfätjrlidjcr 2öaffc attdgerüfteten JHcifjer öor allen Wauböögeln , unb felbft öor

flräljen unb Elftem. Sie 9läuber fdjeinen bad aud) gu rotffen; benn fie plünbern jene 9lnftebclunflcn

mit einer großartigen Uuöcrfd)ämtfHHt , b,olcn bie Eier unb 3 lt|tgfn mitten aud beut bid)tcftcn

Schwarme tjcraite, ol)tte ba^ fie mer)r ald graßlictjed Sdjreien, furd)tfamed 3urüdtocid)en, einen
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tocit aufgefperrteu Kathen unb ^Sd^flend einen malten 3rlügelfd)Iag jn erwarten ^aben. SBotjl

aber habe id) gefeben, bafj ein jiemlidj ermaebfener junger Steiget mit gefträubtetn ©efieber unb

aufgeblasener Stellt nad) einer elfter ftiefj, meiere ein auf ben ftanb feiueä *Jcefteä geftü^tes Oiacfjt»

rci^erneft plünberte. Hu$ gegen ben 9)lenfcr)en fcfcen fid) foldjc junge töeiljer faudjenb unb fted)enb

jur Sich«, aber nur bann, wenn fit, auf ben äufjcrften töanb iljreä 9tefte3 gebrängt, jur Ser«

jweiflung getrieben fmb."

Sie Üteitjerbaije, weldje früher in ganj Europa üblid) mar, ift gegenwärtig nur nodj bei ben

Slftaten, beifpieläwcife in 3nbien, unb ebenfo bei einigen Stämmen ber Araber in Worbafrifa im

Schwange. Sowie ber Steider ben Oralen auf fid) jufommen fab, fpie er junäd^ft bie eben gefan-

gene 9tat)rung aud, um ftd) ju erleicl)tcm, unb flieg nun fo eilig wie möglicr) ijocti jum Gimmel

empor, mürbe aber freilich »om Ralfen fcfjr balb überholt unb nunmehr bort oben angegriffen.

Sabci Ijatte ftd) biefer febr in 9(d)t ju nehmen, weil ber Dteiber ftcU ben fpijjigen Schnabel jur

Vlbmebr bereit hielt, konnte ber 5alfe fein Opfer paefen, fo ftürjten beibe wirbelnb jum Sobcu

herab, -patte er cS mit einem erfahrenen Üteiber ju tbutt, fo mährte bie 3agb länger; fd)lietjlid)

afcer fam ber Steuer bod) aud) bernieber, Weil er bor grinttbung nidjt länger fliegen fonnte. Sie

Wunberbaren Sd)Wenfungen , baä Steigen unb 0 tra b ft ürjen , bie Angriffe unb bie Wbwcbr beiber

Sögel gewährte ein pradjtüolleä Sd)aufpicl. #ielt ber 3äger ben SRciber in ber #anb, fo begnügte

er ftd) in ber Siegel, ibm bie Scbmurffebem auöjujieben, ober nahm ir)n mit nad) .paufe, um junge

Ralfen au ibm ju üben. 9lid)t feiten legte man bem 9lcitjer einen Sletallring mit tarnen beä

tSängerd unb ber Tagesangabe beä S<mgeS Um bie Stänber unb lief} ibn hierauf mieber fliegen. So
fotl berfelbe 9*eir>cr wieberrjolt gebaijt worben fein, unb man erfahren baben, ba| ber Sögel ein

?lltcr bon funfjig unb mehr 3af)ren erreicht.

(Befangene (äffen fid) mit Sifdjen, Jröfdjen unb Käufen leicht aufjieljen, bürfen aber nietjt

mit anberem .paudgeflügel jufammengebalten «erben, ba fie J*fid)lcin unb junge gnten obne

weitere« wegnehmen unb berühren. Sie fdjon bon Naumann angeführte Seobad)tung, bajj ber

3ifd)reiber bie Sperlinge fängt, fatm id) infolge eigener Erfahrung burdjauS beftätigeu.

Sd)lanfer Ceib unb ölieberbau, inäbefonberc ber lange §ali unb ber üerbälrmSmäfjig ftf»wad)c

Schnabel, enblid) aud) bie langen, weitftrabligen ütürfenfebern unb baä blenbenbweifjc öefieber

tennjeiebnet bie Untcrfippc ber Scbmudrciber (Herodias), mclcbe am mürbigften burd) bcit

Gbetreiber, Silber-, 3d)uee» ober Sufdjrcifjer (Ardea alba, egretta, egrettoides, Candida,

modesta, llavirostri?, magnifica unb melanorhyncha, Ilerodiaa alba, egretta unb syrma-

tophora, Egretta alba unb nivea) bertreten werben. 35a« ©efteber biefcd
v4Jrad)toogelS ift rein

unb 6lenbenbtt)ei&, baä 9luge gelb, ber Sdjnabel bunlelgelb, bie nadle Söangenbaut grünlichgelb,

ber 3ufj bunfelgrau. Sie Sänge beträgt einljunbertunbbier, bie Söreitc einfnmbcrtunbneunjig, bie

Öittiglänge fünfunbfunfyg, bie Sd)Wanjlänge jroanjig (fentimeter. Seit jungen Sögeln fehlen

bie Sdjmudfebern. Sie Järbung be3 Sdjuabelä fd)cint ftd) nad) ber StabreSjeit unb nid)t nad)

bem Hilter ju üeränbem.

Ser ßbelreihcr bewohnt Sübeuropa, jumal Sübofteuropa, Littel« unb Sübaficn, ?lfrifa

unb ^luftralien. 3n Seutfd)lanb jählt er ju ben feljr felteuen eqdjeinungen
, hat aber erwie-

fcucrinaBen fyiex gebrütet; in ben Sonautieflänbern ift er bereits fcljr jufammengefd)moljen, in

Öriedjenlanb, 3talien, Spanien aud) nid)t häufig; in namhafter 9lnjahl bagegeu tritt er uod) in

ben Öänbern um ba$ ilaöpifd)e 'Jüleer unb in Worbafrifa auf.

Ser Seibenreiher (Ardea garzetta, nivea, xanthodaetylos, orientalia, longicollis,

nigripes unb immaculata , Ilcrodius garzetta, jubata unb Lindcrmaycri) ähnelt bem

Gbelreiher in Mnfehen unb äÖefen, ift aber bebeutenb l leiner: feine ßänge beträgt nur 3»eiunbfecbjig,
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bie breite einJjunbertunbjefjn, bie Jittiglängc jtoeiunbbreijjig, bic Sdjroanjläuge elf Zentimeter.

©efteber i ft ebenfalls reimueijj, ba$ 9Iuge fjodjgelb, ber Sdmabel fdjtoarj, bet ^ug fdjmarj,

in ben ©elenfen grüngelb.

$tnficf)ttirf) feiner Verbreitung flimmt ber Seibenreifyer mit feinen ebleren 3Jernjanbten über»

ein, tritt aber überall häufiger auf aU biefer. 3n ben lieflönbern ber 2)onau, 2Bolga unb bti

ff btt rc i^«r (Ardca alba). V« natiirl. «röfec.

9Hld ift er nidjt feiten, auf ben SJicifjerftftnben einer ber jaf)lrctcr)eren SBetootjner. QjißtRtydt unb

ülnmutl) beS äikjenä jeiefmet itm uor Dielen feiner $$eru>anbtcn auä. Seine 91aljrung befielt

l)auptfäd)Iict) auö Keinen tfifdjeit 3>ic SJrutjcit fällt in bie Monate 5Jtai unb Ouni; bic bier biä

fünf Cier bc« @elcge« fcfyen lidjtgrünlid) auä.

35er Gbelreiljer beöölfcrt, roie ber Öifcrjuifjer, ©eroäffer berfd)iebener ?(rt, am liebflen jeboe^

auSgcbeljnte Sümpfe unb in ifmen ftetd biejenigen Stellen, roelcrjc möglichst ruljig unb bon bem

menfdjlidjen üreiben abgelegen finb; bettn er gehört überall ju ben borficfjtigen unb ba, tvo er
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Serfolgungen erfährt, ju ben fdjeueflen Sögeln. 3n feinem betragen unterfdjeibet er ftd) ju

feinem Sortljeile öom ftifdjreityer. Gr ift, »nie Naumann ttcffenb bemerft, ein burdj 3ierltdjfeit

nnb Ijolje Ginfad)l)cit feines öefieberd auSgejeidjnetcr, bie anberen »eigen 9teit)et burd) feine

anfetmücfye @röjje fibcrftraljtenber, tjerrlidjer Sögel. Som ftifdjreiljer unterfd)eibet er ftd) im Steden,

GJetjen unb fliegen. 9ludj er nimmt Ijödjft fonberbarc Stellungen au, tierbirgt j. 93. Äopf unb

$aU unb eines feiner Seine berart im öefieber, bafj man bon biefen öliebern itidit baö geringfte

bemerft, fonbern nur einen umgeftürjten Äegel ju fetjen öermeint, roeldjcr auf einer büuncit Stüfee

6eibriueU)«r (Arde» gart-tt*). V« nalBtl. CMS».

rufrt; aber fo fonberbar aud) biefe Stellung fein mag, anmutiger ald bie be§ Jifdjreitjerä erfdjeint

fie immer nod). 2)er öang ift, meined (frad)ten* und), menn aud) nid)t leid)ter, fo bod) mürbe»

Doller alä ber bed Jifdjretljerä, ber $lug entfd)iebeu fdjöuer, fdjon med ber Sögel fliegeub Diel

fdjlanler unb jebc Bewegung fräftiger, rafdjer erfdjeint ald bei jenem. , 9fa Sinneäfd)ärfe unb

Serftanb fteb,t er maf)rfd)ctnUd) aud) obenan, unb ebenfo beftfot er, nad) meinen Erfahrungen,

feineeroegä bie lüde unb Soweit anberer iHeitjer, befreunbet fid), gefangen, 3. 93. tocit ei/er unb

inniger ali biefe mit feinem Pfleger.
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Tiv Grbclreihcr BrQtet in Ungarn regelmäßig t" ben ungeheueren SRoljrmalbungen ber Sümpfe,

ohne ieboef) SBäume ju meiben. ©laubhafte Eeute auä Scmlin erzählten Naumann, baß ber

SJogel auf einer 3nfel in ber Sonau alljährlich nifte, bort ftanbeSgcmäß bie hödjftcn 23äume

befefct ^altc unb feinen #orft b>d) oben auf bem Söipfel gränbe; JB albam u$, nieder jur 33rutjeit

bie Donautieflänbcr befudjte, erfuhr jwar baSfelbe, fanb ieboef) ben Gbelretfjer nicht in ben Siebe»

lungen auf, fonbern entbetfte feine ^»orfte in bem Äofjnoalbe be£ meinen WoraftcS. Jffä flieg",

fo crjäf)tt er, „auf eine ber mitten im Worafte liegenbeu öifVerhütten, feuerte nad) ber bezeichne«

ten ©egenb einen Schuß ab, unb ftcfjc, c$ erhoben fid) au8 bem urmälblidjcn 9tof)rbidid)te eine

?tnjaf)t üon jmölf bis breijef;n @bctreihem, um fict) alSbalb an bemfelben Crte mieber nieberju»

taffeit. 3)ie 9tid)tuiig mürbe nun bejeidjnct unb bie nötige 3«bereitung zum einbringen getrof-

fen. Stoci jiemtid) große Scfunafel mürben mit je brei Wann befefct, WafjrungSmittel für j»ei

Jage eingepatft, unb, nactjbem bie beiben tualad)ifdjen güfjrer Pom Seben Slbfdjieb genommen,

festen mir unS anberen £age8 früt) üier Uhr in Scmcgung. Dbmoljl üon ber Wühfeligfeit beS

Unternehmens im üorauS überzeugt, hatten bodj fomoht bie beiben braüen Säger mie mir fetbft

feine Sorftettuug üon ber @cfat)r, aus biefem einförmigen unb fdjretflidjen 33 urd) einanber üon

altem unb neuem, mehr als jroei bis brei Bieter t\;[;tm ftohre, üon über unb unter bem bis

aiibcrthalb sDlcter tiefen SBaffer BeftnbUct)ert Storjeln unb bobentofem Schlamme jemals toieber

hcrauSzulommcn, unb gcftcfjcn muß ict), baß biefer lag ber befdjmerbenreidjfte meines Sebent ift,

baß »ir otjne bie auSbaucrnbften unb allfeitigen Stnftrcnguugen fd)Werlidj zum 3ietc unb mieber

anS 2anb gefommen fein mürben. Söir fanben am breiunbjmanjigften 3uni, nadjbem mir au

einigen Spurpurreifjemefteru üorflbergefommen, fünf #orfte ber (fbelreiljer mit je brei unb üier

6iern. Sie .porfte ruhen auf JRoljrftengeln unb Stößeln, rocld)e auS ziemlichem Umfreife jufam*

mengezogen unb umgefuirft mürben, ftnb auS einem ftarfen Raufen üon gleichen Stoffen erbaut,

innen mit 9iof>rblättem aufgelegt unb fomofjl infolge ber beenge ber umgefnidten iHohrftengel,

mie infolge ber Waffe ber aufgehäuften Weftftoffe fo feft, baß ich mehrere berfelbeu befteigen

tonnte. Sie Sfn.^atjt ber @ier feheint jroifchen brei unb üier ju fchmanfen; fünf fanben fidr) nirgcnbS.

SlaS Jpauptfcnnjcid)en berfelben ift baS florn; beun bie ©röße gibt ebenfomenig mie bie öeftalt ein

untrügliche« Wcrfmal ju ihrer Heftimmung, obgleich f,e oer ^htrpurreihcr um üicleS, bie ber

Sfifchreihcr nod) bebeutenb an ©röße übertreffen. 2>aS Äorn ift ein anbcrcS, bie Gier finb fühlbar

glatter, als bie ber genannten beiben Birten, bie Grhöhungen meuiger fdjarf unb fpifoig, bie
s4?oren

meiter üon cinanber entfernt unb größer, bie Färbung f)at einen mehr bläulid)cn Ton, bie ©eftalt

eine geflredtcre CKform. S)er ©bclreitjer fdjeint in ber iNegel gegen Witte beS 9lpril unb um eine

SBodje fpäter als ber ^urpurreiher in feiner Sommerherberge einzutreffen; gemiß ift, baß er feine

ä?rutgcid)äfte rocnigftenS um fo üiel fpäter beginnt."

(finen -porft, meldien 3llejanber üon ^omeher im 3aljre 18G3 in ber 9läf)e üon @(ogau

aufjufinben baä 61üd hatte, unb baS betragen bes (Sbetreiljerä fcfjilbcrt er mie folgt: „Ser jporft fi^t

in einer nicht ganz ftarfen Äiefcr am Staube ber cigcntlidjcn tHeiheranfiebelungen, ift nur bürftig

gebaut, faji burchftchtig unb jcbenfallS in biefem 3ahre neu burdj bie ßbelreiher fclbft aufgeführt.

Ter nüdjfte ^orft bei gifdjreiherd ift ad)t Schritte baüon entfernt unb um fo üiel höh« gcftcHt,

baß beffen Inhaber bequem ben ebelrciberhorft ctnfcfjcrt faun. ßefcterer ftcht ganj oben in einer

ftarfen Gabelung, nur üon anberthalb bis jmei Weier langen Ulcftcn feitmärtS überragt, mährenb

gcrabe über ihm alles frei ift. Vtuf bemfelben 3Jaume, fünf Weter meiter unten, fteht auch ^n

^>orft beS Z^tttmfaRett Ser (sbclrciher richtet fidj erfl nad) mehrmaligem Klopfen auf. Sein

jd)laufer pa(S ift lang aufmärts geftredt, fein Schnabel mirb roageredjt gehalten, ber fiörper bemegt

fidj uidjt, ber flopf inbeß bretjt Tid) redjtS unb linfS. 3dj flopfe noch einmal. $a fliegt ber Söogel

ab, üerfchminbet auf brei Winutcn unb tctjrt jurüd, umfreift jmeimal ben .porft baumlmd) unb

fe^t fidj auf eine benachbarte fliefer. Um nicht baS Srutgefchäft ju ftören, gehen mir nach bem

3orfthau)c jurücf. 3)aS heutige Verhalten bcS Bogels läßt mit ^eftimmtheit annehmen, baß er
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ftarf bebrütete (Her \)abt". ^ome^er finbet am fünfzehnten 3uni
, bafj baS Söcibdjcn fc^r feft

brütet unb fid) nur auf wenige 2lugcnbltcfe ergebt, wenn geftopft wirb, bewerft am adjtunbjwan*

jigftcu 3mti, baf; bie jungen auSgcfommen unb toofjt fdjon einige läge alt finb, aud) lebhaft,

ähnlich toie junge 5ifd)reiher, aber reiner unb minber raub; „.«cd, feef , frd" fcfjrcten, unb Oerfolgt

ifjr 2Bad)StIwm bis jum jeljnten 3uli, um welche 3«t ber lejjte oou ben jungen Gbelreitjern auf bem

äufjerftcn 9leftranbe fteljt, ber jWeite ftd) im £>orfte aufrichtet unb ber fteinfte nod) feftfifot. ^toci

läge fpäter erfährt er, bafj ber ältere bereits ben £>orft ticrläfjt, ftdj fliegenb auf ben nädjften

Saum begibt unb faft ben ganjen Wadjmittag bafclbft öerwcilt, baS jWeite 3unge neben bem

#orfte auf bem 9lfte, baS britte aufredjt in bem £orfte felbft fteb,t, weldjer abenbS alle brei wieber

bereinigt. S)a erhält baS Regiment Sefef)l, nad) ber potnifdjen @renje abjurücfen, unb unferem

maderen ^ome^er bangt natürlich für feine Schüblinge. @r beeilt fid}, mit allen 3agblieb>

habem \u fpredjen, ftellt bie X^iere gleid}fam unter ben Sdjujj ber ganzen Stabt, marfjt auf baß

feltene Sorfommen aufmerffam unb \)tbt heroor, bafj, im Solle baS Srutgefdjäft in feiner Söeife

geftört wirb, ein äöieberfefjren ber alten unb jungen Sögel im nädjftcn 3afjre burdjau« nid)t un-

möglid) fei. Seine Söorte ftnben fo biel Entlang, baß er wirflid) auf guten Erfolg hoffen barf.

(fr oerlägt am ad)tunbjwanjigftcn 3u(i GJlogau; bie jungen Steider entfliegen an bemfelben Sage

ihrem ^)orfte unb — werben auch an bemfelben £age jufammcngefdjoffen!

Naumann meint, bafj ber Gbelreib,er leichter erlegt werben fönne als ber Srifchreitjer: id)

mufj baS öegenttjett behaupten; benn ich \)abt erftcren ftctS fcr)r fdjeu gefunben. 3>er Sögel hatte

aud) alte Urfache, bieS 3U fein. <Dtan ftctlt ihm in feiner #eimat eifrig nach, inSbefonbere ber

prachtvollen ftüdenfebern Wegen, aus benen bie berühmten 9iett)erbüfd)e lufammcngcfetjt werben.

3n ben klugen ber Ungarn unb Söala'djen gilt eS als ein flunftftürf, einen ber oorfidjtigen Söget

übcrliftet ^u ha&en. SteuerbingS ftet)t man ben prädjtigen Sögel in allen Xh' cr
fl
ättcn

/
^t aud)

in bem ju Serlin wieberb,olt bie greubc gehabt, 3ungc ju jüdjten.

*

(Ein atterliebfter Söget ift ber Äuljreiher (Ardea bubulcus, aequinoctialis, flavi-

rostris, coromandelica , Ibis unb russata, Ardcola bubulcus, coromandelica, Ibis, rufi-

cristra, Hcrodias bubulcus, Buphus russatus unb coromandelicus, Bubulcus Ibis), Welcher

feiner gelungenen Öeftalt, beS furjen #alfeS, furjen unb fräftigen Schnabels, ber nieberen Seine

unb ber jerfdjliffcnen, haarartigen Sd)inudfcbcrn wegen jum Vertreter einer befonberen Unterfippe,

ber Siehreiher (Bubulcus), erhoben würbe. 2)aS ©efteber ift blenbcnbweifj, im CiodjjeitSfleibe

auf bem Dberfopfe, ber Sorbcrbruft unb bem Üifideu mit langen Sdjmutffebern öon roftrottjev

oärbung gejiert. ©aS ?tuge ift b,t\lQtlb, ber SHe^ uno oag ?tugcnlib grünlichgelb, ber Schnabel

orangefarben, ber ftu& rött)lichgelb, bei jüngeren Sögeln bräunlich. Sie fiänge beträgt funfjig,

bie Sreitc neunjig, bie Sittiglänge fünfunbjwanjig, bie Sdjwanjlänge adjt ßentimetcr. SaS

S3etbd)en ift etmad Keiner.

aSahrfdjcinlid) fehen bie meiften töeifenben, weldje ßgbptcn bcfud)en, biefen jRcitjer ali ben

3biS an, weit fte ber 3tnfid)t finb, bafj lefctgenanntcr Sögel im fianbe ber Shataoncn nod) häufig

öorfommt. Son hier aui erftredt fid) fein Wohngebiet über gary Ulftifa, einfd)lie&tich 3Jtaba.

gastaxi, unb baä Weftliche «ften. ßuropa, .juntal ben Sübcn, hat er wiebcrt)ott befucht, fich fogar bis

nad) (Fnglanb oerflogen. 3n (Sghpten wie in ben Willänbern überhaupt jähtt er ju ben gemeinften

Sögeln beS ßanbeS. 9tbweid)enb Oon ben bisher erwähnten Scrwanbtcn, hält er ftd) unDeforgt

in nächfter ftälje ber Drtfdjaften auf, aud) wenn bicfelbcn nidjt am äÖaffcr liegen. Sein gewöhn-

licher Aufenthaltsort ftnb bic gelber, weldje unter SJaffcr gcfejjt werben, unb nur jeitweilig treibt

er fid) aud) an ben Ufern beS Stromes ber Kanäle unb Seen umher; bod) traf ihn Jpeugltn felbft

am üJcftabc beS 9totl)en WecreS auf öben, gtühenben öulfanifd)en Älippen an. 3n ber Steppe

erfd)eint er jur ^eujd)recfenjeit ju Ijunbcrtcn unb taufenben; felbft bie SJüfte meibet er, ber in ihr
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berlctjrenben fiafit^iere falber, nidj t gänzlich- Mit befonberfi Sorliebe nämlich hält er ftd) in ber

Wäb,e größerer liiere ober auf biefen felbft auf, in egtopten bei toeibenbeu Süffeln, im Subän

unter unb auf ben (Hefanten, .£>ier befdjäftigt er ftd) als Scbmarofccr; benn bie berfdnebenen

«crbtf»tcrc, toclct)c baS Sieb, quälen, bilben einen .£>aupttbeit feinet Wahrung, unb bed^atb ficl;t

man iljn regelmäßig auf bem Würfen bet^erbeut^icre unb etefanten ftfeen, um fyer feiner 3agb obju-

liegen. 3)aS Sief) lernt itju balb als üüoljltljütcr fdjäjjen unb geftattet ihm, ebenfo gut wie bem

Mabcnljarfer, jebe 3ubringUd)feit, toelche er ftd) herausnimmt. 3m ßftfubän mürbe mir Don

bielcn ßeuten crjäblt, bafj man oft bis" Jtoanjtg biefer fleinen 9ieit)er auf bem Würfen eineS (Hefanten

jefjen fönne. Sdjon ein einziger Süffel tragt oft acht bis aeb> ber blenbenben ©eftalten, unb man
muß fagen, baß biefe ib,m ju einem prächtigen Sdjmurfe toerben. Mit ben eingeborenen bcS

SanbeS lebt ber Äubrciber in ben traulicbjten Serbältniffen; er toeiß, baß iljn ber Mcnfcb, überall

gern fid:t unb niemals behelligt, unb treibt ficli beSljalb fo unbeforgt jtoifcben ben im gelbe

atbeitenben Säuern umher, als ob er ein .£>austf)ier märe. Sogar bie «£>unbe laffeu ir)n getoährcn,

fclbft wenn cS ihm einfallen follte, auch ifjr gell nad) $cden |]| unterfueben. Weben biefer Srbma*

rofcerei befdjäftigt er ftcb übrigens aud) mit anberem flerbtbierfange ober nimmt einen fleinen

Surd) unb ein flcineS gifcbrfjen auf; Äerbtlucre bleiben aber feine Hauptnahrung.

Sie Srutjcit beginnt in egbpten mit bem Stetgen bes Wils, im Oftfubän ettoaS früher.

Sic Hefter ftct)cn auf Räumen, jutocilen auf einer einjelncn Mimofe ober Sbfomore, todrfie jejjt

alle ißaare ber Umgcgenb bereinigt. Ob eine foldb,e Stebelung fern bon bem menfd)ticben Öctx'ube

ober inmitten ber Dörfer angelegt toirb, bleibt bem menfcbenfreunblidjen Seiner gleichgültig; er

toeiß, baß er bie @aftfrcunbfd)aft ber eingeborenen genießt unb als „gefegneter Sögel" unter bem

Srfjufoe ber Sebölferung ftebt. 2>aS ©clege jäblt brei bis fünf längliche (Her bon bretunbbierjig

Millimeter SängS», ätoeiunbbreißig Millimeter Cucrburchmcffer unb fpangrüner gärbung.

©cfangene itubreiber geroötjnen ftcb bom erften 2age au ben Serluft ihrer greifet unb tfmn,

als mären fic im 3immcr groß geworben, fangen fliegen unb anberc .fferfe weg, nehmen bie ihnen

borgeroorfene Nahrung auf unb tonnen febon nach ein paar lagen foweit gelähmt toerben, bafj fte

baS gutter aus ber #anb tr)reS Sflegcrs freffen. Unter allen Weibern, toelche ich fenne, ftnb fic bie

nieblicbften unb licbensroürbigften. Leiber ftebt man fte bei uns fehr feiten.

*

©in Uebergangsglieb atoifcbeu ben lag- unb Wacbtreibern ift ber niebliche Wallenretbei,

Schopf» ober Mäbncnreiber (Ardca ralloidcs, coraata, castanea, pumila, senegalensis,

grisca-alba, crythropus, squajotta unb marsigli, Ardcola ralloidcs unb comata, Buphus

ralloidcs, comatus, castaneus unb illyricus, Botaurus minor, Cancrophagus rufus), Scr«

treter ber Unterfippc ber Mähnenreiher (Ardcola), beren Merfmale in bem berbältniSmaßig

fräftigen Schnabel unb einem mähnigen, bom Dbetfopfe bis jum Warfen retdjenben Schöpfe gefun«

ben »erben. 3)ie gebern, toelche lederen bilben, ftnb Toftgilblicbtoeifj, fcitlid) fchtoaribraun

gefäumt, bie Äopffeiten unb ber £al3 hell toftgelb, bie Mantel- unb bie haarigen Sdmlterbcdcn

iöthlid)ifabea, alle übrigen Xtyilt toeig. S)aS 9luge tft hellgelb, im ftrübjabre hellblau, auf ber

gttfte unb an ber Spifce fchtoarj, ber gu§ grünlichgelb. S)a8 ©efieber be« jungen Sögels ift toeit

buufler, auf bem Würfen bunfelrötbtid)', übrigens roftbraun, auf bem Sfirjel unb ber Unterfeite

toeifj toie bie ^anbfd)toingen unb Steuerfebern. 2Dte Sänge beträgt funfjig, bie Sreite adjtjig, bie

gftttiglänge jtoeiunbjtoanjig, bie Schtoanjlange neun Gentimeter.

Sübeuropa, einzelne ßänber aBcftaftenS unb ganj ftfrifa bilben baS SerbreitungSgebiet beS

WaUenretherS. 3n 3)cutfchlanb erfcheint er feiten, ba * aber einmal in ber Wäb,e bon Sremcn

gebrütet; nach -Oollanb unb engtanb hat er fidj bcrflogen. %li regelmäßiger Srutbogel tritt er

in ben S)onautieflänbcrn, bon Mittelungarn an füblirf) unb öftlid), unb in allen Mittelmeerlänbcrn

auf. Son hier aus burchtoanbert er ganj «frila, erfcheint in ben Willänbern einzeln bereits im
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3uli unb bcrtoeilt bier ebenfo big ju (Snbe beS »pril, obmobjl er um biefe Seit aud) Jd)on in Mittel»

Ungarn gefefjen mirb unb nodj im September bafelbft ^äufig ift.

3m SJergteidje ju ben bereits gefdjilberten SJerwanbten füf)rt er eine meb,r ober toeniger Der»

ftedte ßcbensttjeife. 9lm SBrutplafoe beöorjugt er auSgcbebnte Sümpfe mit biclem freien SBaffer

unb bcbufd)te $t"&ufet unb 3nfetn jeber anberen Oertlidjteit; in ber SBtnterljcrbergc »ertjätt er

ftd) genau ebenfo. §ier, attnfdjen ben itm bedenben ©ebüfdjen, pflegt er feine 3agb 3U betreiben,

erfdjeint aber audj an freien, offenen, feilten ©teilen ber ©etoäffer, befonberS gern auf überfluteten

Uferftrerifen ber Ströme, unter 2öaffer gefegten SStcfen, jumal 33itr)tt>eiben, unb untiefen Sümpfen

unb 93rüdjen. 23ie ber .ffubreiber, fudjt audj er mit Vorliebe bie ftadjbarfdjaft größerer Säuge»

t^iere auf, ift batyer in Ungarn ber beftänbige Begleiter ber an feinen SieblingSpläfoen ftd) gefallen»

ben Sd)toeine unb nimmt bei ©efafjr inmitten einer #erbe ber 33orftcnträger 3uftod)t. gifdjcnb

unb jagenb berweilt er meifl ben ganjen Jag über auf einer unb berfelben Stelle, I}ölt bier aud)

mobjl ein MittagSfdjläfdjen unb fliegt erft gegen 2lbenb toeiter um^er, julefot feinem Sdjlafplafce

im bidjteftcn Ufcrgebfifdje ober JRöfjridjte ju.

Sein betragen ift in mandjer löejieljung eigenartig. 3m Steden jiebj er ben .£>at& fc^t ein

unb erfdjeint baljer biel gebrungener ober bider, als er in 2Birflid)feit ift, nimmt aud) root)t abfom

berlidje Stellungen ein, obne jebodj ju fo wunberlidjen Skrrenfungen ju fdjreiten, toie bie nädjt»

lidjen dieser ju ttjutt pflegen; im ©eljen fefct er bebadjtfam ein S3ein bor bc* anbere, fdjlcid)t aber

nid)t fo gemeffen ba^in mie anbere feineS ©cfdjledjteä; im Sluge legt er ben $aU in bie ^Biegungen

eines S unb bewegt bie nidjt fe^r breiten Orlügel in fanften, nid)t tueit aueljolenben Sdjnringungen

Cbroobt im allgemeinen »oenig fdjeu, cber bertraulidj, jeigt er fiel) bod) gegentoärtig, infolge bev

aud) iljm feiner Jebern botber bon gemerbSmäfjigen 9iaubfd)üjjen brobenben Stadjfletlungen,

gelmfcigt unb lägt fid), tute id) im 3a$Vt 1878 erfuhr, in Ungarn nid)t mebr fo obne toeitereS

auf ben ßeib rüden toie in ben bretfjiger 3ab«n, 31t Reiten ber Steife innere* unbergleidjlidjen

Naumann. 9lnberen, jumal Ijarmlofen liieren gegenüber betbätigt er SBcrtraucn ober ©teidj»

gfiltigfeit. Seine Stimme, ein furjer, fdjnardjenber, beiferer ober gebämpftcr, roie „Start" ober

„Gfjarr" flingenber Saut, urirb feiten unb nid)t auf toeitr)itt bernommen.

3lud) ber JRallenrettjcr näfjrt ftd) borjugäiueife bon Sifdjen, bermag jebodj nur fct)t Heine unb

aud) biefe bloß in feidjtem SSaffer \u fangen, Slufjerbcm fteltt er jungen ^vöfdjcu unb ÄJaffer«

ferfen nad). Sie müblenben Sd)toeine, toeldje aud) feine Wabrung nid)t berfcrjmaben, fmb if|m jetpr

beljülflid), SBeute 3U getoinnen.

©egen <£nbe beS Mai fdjreitet er jur ftortpflanjung. 9luf bem £orftftanbc nimmt er, laut

SalbamuS, bie mittlere £ölje ber SBäume ein unb mät)lt t)tet befonberS bie Seitenäftc jur

Anlage beS tieinen, fauberen, aud feinem Sieifige unb ©eioürjet erbauten unb mit Däfern, ,r,u:\

fraut unb trodenen Sdjilfbtättcm aufgelegten, faft immer burdjfidjtigen 9tefte8. SDie bier biä fünf

©iet ftnb burdjfdjnittlid) etma breiunbbierjig Millimeter lang, einunbbreijjig Millimeter bid, rein

eigeftaltig, äufjerft jartfd)alig, obwohl grobfömig unb grün bon ftarbe. 5ür ben Verlauf bee

93rutgefd)afted unb bie erjieb,ung ber 3ungen gelten bie in ber Einleitung gegebenen Mittbeilungen.

2Bcnn man jur SBinterjcit an einem ber egtjptifdjen Seen ftd) aufhält, ftögt man bier unb

ba auf bide Säume, roetrfje mit einer jablreidjcn ©efettfebaft bon Steigern befe^t ftub. Sliefe

erwählen fid) gern bieStjfomorc bor ober in ben Dörfern 3ttm9iubepla^e au«, ^ier ftfcen fie toä^rcnb

beS ganzen 2age3, ben vn-.io tief jufammengejogen, mit gefd)toffcnen klugen, obne Semcgung, unb

erft, toenn ber 9lbenb fid) nat)t, beginnt einer unb ber anbere fid) ju regen. SHefer öffnet bie 5lugen

jur-^älfte, brct)t benflopf ein toenig fcittoärtS unb blinzelt jur Sonne empor, gleidjfam, um nad)»

jufeben, mie b»d) biefe nod) am .^immel ftet)t, ber anbere neftelt ftd) im ©efteber berum, ber britte

trippelt bon bem redjtcn auf baS (inte 2?ein, ber bierte ftredt ben ftlügel: fur,j, ti lommt Sieben
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in bic ©efctlfdjaft. 9JUttlerrocile fenlt fid) bie Sonne b>rab, unb bic Sommerung brid)t ein. 3cfct

ermuntern fid) bie Schläfer, rjüpfen gefdjidt bon einem 9lftc jum anbeten, mefjr unb meljt bem

SBipfel ju, unb plbtdiri) erhebt fidj auf einen quafenben fiodruf b,in bie ganje Sdjar unb fliegt

nun bem erften beften Sumpfe 3U, um t)ier itjr lag« ober richtiger 9cad)tr0erl ju beginnen. (Jine

©efellfdjaft fd)eint ftd) ber anberen anjufd)licßen, unb fo lann cS gcfcfjctjen, baß man, roenigflenS

jur eigentlid)en 3"g^» t
. taufenbe baljinfliegcn fief>t, ob,ne eS fid) crflärcn ju fönnen, rootjer biefe

alte getommen. Sin foldjeS Sdjaufpiel genießt man übrigeng nirfjt bloß in ßgtjpten, fonbern aud)

im inneren SlfrifaS; benn bis ju ben SSälbern im ©lauen unb SBeißen Seile t)inauf reifen bie

nädjtlidjen ©efellen, beren roabre <£>«mat ber Süboften Cruropa* ift.

S)er 9la c^treitjer, Cuaf« ober Sdnlbreifjer, 9cad)trabc, fto&t (Ardea nyeticorax,

grisea, australasiae, obscura, ferru^inca unb naevia, Botauru3 naeviua, Nyeticorax

griscus, curopaeus, badius, meridionalis, ardeola unb Gardcni, Nyctiardea europaea,

Scotaeos nyeticorax), roeldjen id) hiermit borgefteHt rjaben will, unterfdjeibet ftd) burd) feine

gebrungene ©cftalt, ben lurjen, biden, t)inten fet)r breiten, auf ber Sirfte gebogenen Sd)nabel, bie

mittelfjofjen, ftarfen Sriifee, bie fcljr breiten Sdjroingen unb baS reid)lid)e, mit SluSnaljme öon brei

fabenförmigen Sdjmurffebern am #intcrIopfe, nirgcnbS berlängerte ©efteber bon ben anberrn

Weitem ,
gilt batjer mit mel)r 9ted)t als bie bort)ergenanntcn als Urbilb einer befonberen Sippe

(Nycticonix). 9)eim alten SJogel ftnb Dbcrfopf, Waden, Cbcrrurfen unb Sdjultern grflnUd).

fdjtoarj, bie übrigen Dbertl)eilc unb bie £alSfeiten afdjgrau, bic Unterteile blaß ftrobgelb, bie btev

langen Sdjmurffebern roeiß, feiten tbctlrocife fdjtoarj. SlaS 9luge ift pradjtbott purpurrot!), ber

Sdjnabel fdjmarj, an ber äöurjel gelb, bie nadte ÄopffteHe grün, ber guß grüngelb. 39ei ben

jungen ift baS Dbergefieber auf braunem ©runbe roftgelb unb gelblid)roeiß in bic Sange geflerft,

ber &al3 auf gelbem, ber Unterleib auf röeißlid)cm ©runbe braun gefledt; ber 3opf fct>It, unb ber

flugenftern fte^t braun au«. 35ie fiänge beträgt fedjjig, bie »reite eintmnbertunbadjt, bic gittig-

lange breißig, bic Sdjroanjläugc elf Gentimcter.

Vlud) ber
s
Jiact)trcil)cr ift roeit berbreitet. (Jr beroorjnt $oHanb nod) immer jicmlicf) jaljlrcidi,

2cutfd)lanb einzeln unb nid)t regelmäßig, bie 2>onauticflänber unb geeignete ©egenben umS
Sdjroarje unb ÄaSpifdje SJleer maffenb>ft, fommt in Italien, Sübfranlreid) unb Spanien bor,

wanbert aürointerlid) burd) ganjSlfrita, tritt ebenfo in ^aläfttna, im öftlid)en SJcittetaften, 6b>a,

3nbien unb auf ben Sunbainfeln al* SJrutbogel auf, fetdt enblid) aud) bem größten Itjeile Worb»,

Littel« unb SfibameritaS rtidjt unb ift einzig unb allein in Sluftralicn nod) nicljt gefunben roorben.

3m Horben erfdjeint er ju Gnbe be8 9lpril ober ju Anfange bc3 3Rai; feinen SRütfjug tritt er im

September ober Dftober ioieber an.

S)ie ©egrnb, in toeldjer cS bem 9lad)treil)er gefallen fott, muß reid) an Räumen fein; benn auf

btefen fdjläft er, unb fie bebarf er jum Srtiten. Sümpfe, in beren Wäfje cS feine SBalbungen ober

$äume gibt, beherbergen ibn ttirtjt ober bod) nur unregelmäßig unb ftetd bloß auf lurje ;)ti\,

n>affeneid)e 92ieberungen aber, benen cd roenigftenS an einer grfd)üfytcn ©aumgruppe nid}t fel)tt,

oft in unglaublicher 3Jtenge. CS ift nid)t gcrabe nöt^ig, baß ein foldjer Sdjlafplaft na^e am Sumpfe

liegt; benn eS fidjt ben ÜBogcl roenig an, roenn er attnädjtlid) eine große Strcde burdjflicgen muß,

um bon bem 9lnb>orte aus fein 3agbgebiet p erreichen unb mieberum nad) jenem jurüdjufeljrcn.

Wit 3lu8nat>mc ber ©rutjeit berbringt er ben ganjen lag fdjlafenb ober rutjenb, unb erft

mit Einbrüche ber n)irtlid)cn Dämmerung tritt er feine Streifereien unb 3°-gbjügc an. Seine

©eroegungen unterfd)eiben ifm in mancher ^>inftd)t bon anberen iKciljcrn Irv ©ang \cutuo: ftd)

burd) bic furjen Schritte, ber ^lug burd) berbältniSmäßig fd)nclle, aber bolllommen geräufd)lofe(

oft toiebcrb,olte giügclfdjläge unb nur furjed ©leiten aus. ©eroö^nlid) fiebt man ba8 näd)tlid)e

«V>eer in einer bebeutenben ^ö^e, fteti in regellos georbneten Raufen ba^injiehen, ba, too er bäufig

ift, oft auf roett^in ben 9tad)tl)uumel crfüllenb. 3" ber 9tät)c ber Sümpfe angefommen, fenft fid)

bic ©cfclljdjaft mcljr unb meb,r l)erab, unb bor bem Weberfcfeen bemerft man audj toob;i ein hirjcS
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©djtoeben. 3n bet9iegel jeigt fid) bei ftadjtteirjer jebet fdjnellen Scmcgung abfjolb; benn unfähig

ifl et einet foldjen butdjau« nid)t. ©ine Srertigfett befifct er in ljotjem GJrabe: et fann oortrefflid)

flettcrn unb bewegt fiel) bemgemäß im (Uejtoeige bet Zäunte faft mit betfetben ©etoanbtfuüt toie

bie 3toergreib,et, metdje al« bie eigentlidjcn ßlettetfünftler bet Samilie bcjeidjnet werben müffen.

S)ie ©timme ift ein raub>r, auf toeitt)in berneljmbarer ßaut, welket allerbing« an ba« Jhädjjeu

bet föaben etinnett unb 3U bem tarnen Ttadjtrabe Scranlaffung gegeben t)at. Sie mit Sudtftaben

auäuibrfiden, ift fdjmcr, ba man ebenfo gut ein „tfoa" Wie „ftoau" obet „Äoei" ju böten glaubt.

Sein S3efcn unterfdjeibet ftd) oon bem anbetet iNcifjcr ungefähr ebenfo wie ba« einet Gute Don bem

eine« Ralfen, eigentlich, fdjeu fann man itm ntdjt nennen, obwohl et immet eine gewiffe Sorfidjt

betunbet. Aber man trifft gewölmlid) aud) nut bei 2age mit it)m jufammen unb b,at bann eben

einen fd)lafenben obet bod) fdjläferigen Sögel bot fid). Siefet läßt in bet Siegel ben 3äget biä

untet ben Saum fommen, auf weld)em et tutjt, unb entfd)ließt ftd), jumal an Orten, wo et butrf)

bie Öutmfittjigfeit be« 9Jcenfd)en betwöfjnt routbe, aud) bann nidjt immet 3um Auffliegen. 35et»

felbe Sögel jeigt ftd), wenn bie SJiadjt Ijerchtbridjt, munter unb tegfam, wenn aud) nid)t getabe

fct>r lebenbig unb babei untet allen Umftänben borftdjtig, weidjt futdjtfam jebem *Ötenfd)cn au«,

meldjet fid) itjm näljert, unb toitb, toenn et ftd) betfolgt ftetjt, ungemein fd)eu. ©eine gifd)etci betteibt

et ungefaßt in betfelben S3eife wie bie lagteitjer, jebenfall« bollfommen lautlo«. 3" einet §in»

fid)t untetfd)eibet et ftd) bon sielen feinet Sermanbten: et ift entfd)ieben gefelliget ald fie, min«

beften« ebenfo gefellig wie bet .Un Treiber. AUetbiug* trifft man in Slorboftafrifa juweilen aud)

einzelne
4

Jieid:.iTcitier an, in bet Siegel jebod) ftetd ©efetlfdwften, unb jwat fold)e, weldje bunbette

bon ©tfid jäb,ten, größete, al« fte itgenb ein anbetet Steider eingebt; unb toenn man bie Sögel

be« Sladjt« beobachtet, muß man fet)t balb bemetfen, tote itjt beftänbtge« ©d)teien unb ßtädjjcn

3m ftolge \)at, baß immet neue 3ujüglet bem ©djttmrmc fid) anfdjlicßen.

2 ii» Stutgefd)äft fällt in bie Sionate "lUai bi« 3uli. Um biefe 3«t berieft bet Sögel cid»

webet mit Serwanbten gewiffe Sleiljetfiänbe obet bilbet felbft ©iebelungen. 3n &oHanb muß et

1eb,t fyäuftg btüten, weit man bon bott au« aHjät)rltd) lebenbe3unge erhalten lann; in SJeutfdjlanb

niftet et feiten, waljrfdjeinltd) abet bod) b,äuftget, al« mit wäb>en. ©0 fanb Söide im 3ab,te 1863

eine bon ifmt gefdjilbette ©iebelung in bet Stäfje bon (Söttingen. Auf ben ungarifd)en 9teit)et«

ftänben ift et ftet« jafjltetdj bettteten: Salbamud sät)lte auf einet einjigen, magig gtoßen

SJcibe untet fed^eljn Wei^eTneftetn elf bc8 9tad)ttciber3. Seine heftet »oetben in bet Siegel in bet

Witte bet Söipfet auf Öabeläften angelegt obet aud) auf ben Kaub bon 8rifd)teit|crneftetn geftüfrt.

«£>öt)ete Säume aieb,t et ben niebeten üot, oljne jebod) befonbet« mäb.letifd) ju fein. %n .^otft ift

Dettjältniämäßig nadjläfftg gebaut, außen oon ttodenem ÜJejtoeige nad) 9ltt eine« Ätä^cnnefte«

,utfammengefd)id)tct, innen mit ttodenen ©djilf« obet Slicbblättetn fpatfam aufgelegt. Sot Aufaug

be3 Slai finbet man aud) in ©übungatn feiten 6iet in ben Weftetn, ju Gnbc bcö Slonatd b»n9c9c»

itnb faft alle mit biet bis fünf ©tüd belegt. S5ie gtünen ©iet, beten ßängäbutdhmeffet etwa fünf-

unbfunfjig unb beten Ouetbutdjmeffet bietjig Stittimetet beträgt, ftnb fetjt länglid) unb auffaHenb

bünnfebalig. Söa^tfdjeinlid) brütet nut ba« S3eibd)en; menigften« fdjeint bie« bei Jage ju gefdjeljcn.

$ie Wänndjen fifeert , nacb ben Seobad)tungeu bon Salbamu«, ungeftört in bet 9lät)e be« btü»

tenben S3eibd)en«, Ijaben abet aud) nod) getoiffe ©ammclplä^e, ju benen fie ftd) begeben, Wenn fie

behelligt toetben; beim e« tritt nut auf Augenblide üollfommene Shl^C ein. „2Öenn fein 9iäubet fie

aufftötte", berietet genanntet Sotfdjet, „fanben fte untet einanber Anlaß genug, fid) gegenfeitig

^u neden, fd)teienb ju berfolgen unb jut S3cb,te ju fe^en. S)ic« gefdjal) größentt)eiU fteigenb. ©ie

erfdjienen babei oft in fouberbat läd)etlid)cn ©tellungcn unb fd)ticen beftänbig. S3äb,renb nämlid)

bae btütenbe S3cibd)en oft ein 9iei« ober berglcidjen oon einem nad)barlid)cn tiefte fid) uieignetc

unb jd)teicnben 2Bibctftanb erfüllt, fiel e« bielleidjt bem nebenftet)enben *Dlännd)en ein, feinem über

il)in fleljenben 91ad)bar in bie Stänber obet in bie 3eb,en ju jmiden. liefet breitet feine Slügel

abroebtenb au«, fperrt ben ©d)iiabcl weit auf unb fud)t ju oergclten, wirb abet bom Angteifet
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fteigenb bcrfolgt, bis baS Gnbe eine« 2lftcS nach btm Stamme ober nach; außen bem Verfolgten

entWeber ben Etutb, ber ScrjWeiflung ober bie gFtudrjt buref) bie Schwingen gebietet. 3m leiteten

gälte wirb er in ber Siegel nicht weiter »erfolgt, im erfteren gälte ber Singreifer in ähnlicher SBeife

jurüdgetrieben. Säctjerlich wirft ber ©egenfafc jwiichen bem großartig erfdjeinenben 2lufwanbe

bon Mitteln unb bem geringen (Srrfolge. $er Weit aufgefperrte Schnabel, bie unenblidjen 93er=

änberungen ihrer raupen ,.floau', ..ffrau', .ffräü', ,Ärää' jc, bie gteidjfam bon 3otneSfcuer unb blut-

rotb, leudjtenben großen Slugen, bie brot)enb erhobenen glügel, baS 3urüdbiegen unb SöorfIndien

beS ßopfeS, bie abenteuerlichen Beübungen beS ganjen ÄörperS, baS Anlegen unb Slufricbtcn bei

Scfjeitcl» unb ©enirffebern laffen einen .dampf auf lob unb ßeben befürchten, unb fietje, faum

berühren fte fiel), unb jmar nur wenig mit ben glügelfpi^jen, t>öcf?ft fetten einmal gegenfeitig mit

bem Schnabel. Sie brot)en unb fdjreien wie bie t)omcrifct)en gelben unb ©ötter, aber baS ift auch

alle«." aJeacbtenStuerth ift, baß ber 9Iact)trctt)et Wäljrenb ber Srutjcit fich auch bei 2age mit

gifdjfange befchäftigt. greilid) treibt ihn ber niemals ju ftitlenbe junger feiner 3ungen 3U ungleich

größerer Xbätigfctt an als fonft, unb wor)l ober übel ficht er fich genötigt, feine getoohnte Sebent

weife ju beränbern. „9)on allen Seiten, hoch unb niebrig", fchilbert ßanbbecf, „jiebt ber 9tadjt«

rether, ben .tfropf mit t5tfci)cn, gröfchen unb Äcrbthiertarüen angefüllt, ju feinen 9leftcrn. 6in im

tieften 93affe auSgcftoßeneS ,Duaf ober ,©ewäf fünbigt feine Slnfunft fchon in bebeutenber QnU

femung an, unb ein fafcenartigeS »Cuätd, quäht' ober .Cueaofjaacb, queoeah' ber jungen ift bie

Antwort beim füttern. $aben fich *>ie 2Wcn entfernt, bann beginnt bie 5Hufi! ber jungen aufs

neue, unb auS allen Heftern tönt ein ununterbrochenes ,3ifjiljif
, jäfjäfiäf, jgäjgäjgä' unb ,©ätt»

gättgättgätt'. 3ur Slbwedjfelung Kettern bie jungen 9ieit)er auf ben tieften hinaus auf bie SBipfcl

ber 9ieftbäume, too fic eine freiere SluSfidjt genießen unb ihre (Htern fchon in ber gerne fommen

fehen, fich ober auch feljr oft töufchen." S)er 23obcn unter ben Säumen ift mit ^erbrochenen Gier»

fchalen, fautenben gifchen, tobten Sögeln, jertrümmerten Heftern unb anberem Unratfje überfäet;

ein burchbringenber ©eftanf berbreitet fich ringsum. 3unge 9iadjttctt)er, welche aus ihren Heftern

geftoßen Würben, taufen unten umher, bie gifebe aufjammelnb, Welche bon ben gefräßigen 9lcft<

jungen oben in ben Säumen herabgeworfen Werben, falls fich nicht bie 9llten bequemen, fie auch

unten ju füttern. Schon in bebeutenber Entfernung bernimmt man ein fonbcrbareS Graffeln unb

plumpen, berrübrenb bon bem bieten ßottjregen unb bem herabfallen bon gifchen ober .fcerab-

ftürjen ber 3ungen. Wicmanb fann unten umhergehen, ohne grün unb blau bemalt ju werben.

3n ber 92ät)e ift ber ßärm fürchterlich, ber ©eftanf fafl unerträglich unb ber Ulnblid bon 2>ut$enben

oerwefenber junger 9leit>er, Welche mit taufenben bon glcifdjfliegen unb Stäben bebeeft unb baburch

taufenbfältig wieber belebt fmb, äußerft cfclhaft.

3n früheren 3at)rbunbeTtcn fcheint man an ber 3aab auf ftadjtreiber abfonberlicheS 93er«

gnügen gefunben ju haben, weil man biefen Sögel jur hohen 3äßb rechnete unb als SBilbpret in

Q^xtn hielt- Gegenwärtig erlegen ihn Sftaubfdjütyen Wegen feiner brei Weißen ©enirffebern, „SiS-

mareffebern" genannt, Welche bon gcbcrfdjmüdern gefucht unb ju geberbfifdjen berarbeitet werben,

©efangene fieht man in ben meiften Thiergarten. 3» ben anjiehenben Sögeln gehören fie nicht,

ba fte aud) in &er ©efangenfebaft ben ganjen lag berfdjlafen.

©eringe ©röße, fchlanfer Schnabel, niebrige Üäufe, welche btS ju ben gußgetenfen beftebert

ftnb, berhältniSmäßig lange glügel, in benen bie jweite Schwinge bie längfte, furjer, fchwacher

Schwan) unb nicht befonberS reiches, nach Vlttcr unb ©cfdjlecht berfRieben gefärbtes ©efieber

fennjeichnen bie Unterfippe ber 3wergreit)er (Ardctta), Welche in 3)eutfd)lanb ober (Suropa

überhaupt burd) bie 3wergrohrbommcl (Ardea minuta, Ardetta minuta, Ardeola
minuta unb pusilla, Nycticx>rax minutus, ßotaurus minutua unb pusillus) bertreten werben.

Seine fiänge beträgt bierjtg, bie »reite ficbenunbfunfaig, bie gittigtänge bierjehn, bie Schwanjlänge
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fünf Zentimeter. 53a3 OJefteber ift auf Oberfopf, Waden, Wüdcn unb Sdjultem fcfjwarjgrünlid)

fdjitternb, auf bem Dberflügel unb bem Unterförper roftgelb, an ben Seiten ber SBruft fdjwarj geflerft

;

bie Schwingen unb Steuerfebern ftnb ebenfalls fdjwarj. 2)er Augenftern ift gelb, ber Schnabel auf

bet Sirftc braun, übrigens blafjgelb, bei t$u& grüngelb. Seim Söeibdjen finb bie bunfleren lljeilc

braunfdjwarj, bie gelleren btafjgelb; bei ben 3ungen Oberfopf unb Warfen roflrotf)braun, bunfler

in bie ßänge geflecft, bie Unterteile roftgelb unb braun läng« gcfletft, 5ü»ud) unb $interfd)Wanj-

beeffebern weijj.

Jöom mittleren Sdjweben unb ben Orfneuinfeln an nad) Süben tun tommt bie 3wergrob>

bommel in ganj (Suropa als 93rut» ober 3"gboget bor. 3" <£>otlanb, Defterreidj, Ungarn, ber

lürlei unb GJriedjenlanb ift fie gemein, in 2)eutfd)lanb, Sübftanfteidj unb Spanien wenigftenS

nidjt feiten. Sie erfdjeint im Horben ju <5nbe bcS April unb t>erfd)Winbet bereit* im September

Wieber, Ijält ftd) Wäfjrenb it)rc« längere 3e»t in Öriedjenlanb auf unb überwintert im Korben

AfrifaS, l)ter nad) unb nad) bis in bie GJleicfjerlänber, fetbft bis \um Süben AfrifaS borrüdenb. 3U
ihrem Sommerftanbe wählt fie roljrreidje ober bod) mit 5Büfd)en unb Lotion Sumpfpflanzen

beflanbene Srüdje unb ©emäffet überhaupt, unb bemgemäfj finbet fie in .£>ollanb uub Ungarn ober

in OMeerjenlanb ungleid) günftigere SBofjnotte als bei unS ju ßanbe. Aufenthaltsort unb ÖebenS*

weife öerbergen fie ben Süden, unb nur bet laute Wuf beS WlänndjenS mätjrenb ber ^aarungS«

3eit bmätf) fie ben flunbigen. Widjt feiten bewof>nt fie fleine, bidjt mit Wötjridjt ober ©ebüfd)

bewadjfene 3>id)e in unmittelbarer Wäfje ber lörfer, oljne bau man babon eine Ahnung bat.

UebettageS ftjjt fie fo berfterft unb regungslos im Wöfjridjte ober auf einem SBaumjwetge,

ba& bet Unfunbige, aud) wenn et fie fietjt, gemöfjulid) getäufdjt wirb. Sie öerfiet)t eS uteifterljaft,

fletS fold)e Stellen auSjufudjen, beren Umgebung bet Qrätbung tyxti JNeibeS entfptidjt, unb treibt

habet gefliffentlid)33erfterfenfpielen, inbem fte täufdjcnbe, oft Ijödjft fonbetbare Stellungen annimmt.

SBenn fte rurjicj auf bem SBobett fteljt, jiet)t fte ben $ali tief tjerab unb erfdjeint bann fefjr niebrig.

3m ©eljen legt fte ben Äopf etwas bor unb fdjreitet nun, unter beftänbigem Sdjwanjtoippen, faft

nad) Art einer Watte, jietlid) unb fjurtig ifjreä SöegeS fort. 3f)t fjlug ift betb,ältniSmäjjig fd)nett,

aud) feljr gemanbt, beim Auffliegen flatternb, beim Wieberlaffen entwebet fdjrocbenb obet b/tab»

ftürjenb. Aufjerorbentlidje ©efdjidlidjfcit befunbet fte im fllettern. 58ei @efab,r fteigt fie äugen«

blieflid) an ben Woljrljalmen in bie <£>öb,e unb bewegt fid) hier mit einet Öettigfeit, toeld)e Waljr»

Ijaft in Grftaunen ictjt. (flöget bot tfjr, um 5öerfud)e an aufteilen, bünne unb bottftänbig glatte

Spajietftöde, Weldje am oberen Chtbe nid)t bidet als ein Wobrfjalm waren, als Sifoftangen bar; fte

fanb biefe ganj bct)ag[icf), gleichviel ob ber Stod in roageredjter obet in fctjräget Sage gehalten

mürbe. „Wun faßte id) ben Stod mit ber Wofjtbommel barauf am oberen @nbe, liefe ib,n meb,r unb

meljt ftnten unb f)ielt tlnt fd)liefelid) bloß am Knopfe, fo bafe et böttig fenfred)t nieber^ing: it)t

blieb baä böllig gleidj; fetbft toenn id) ben fo rjängenben, ganj bünnen Stod bann an bem fuget»

förmigen, glatten SJletattfnopfe l)iit» unb r)erfd)menfte, glitt bet Heine, nwnbetlidje Älettermeifter

nid)t ab, fonbern ^ielt ftdj immer nod) feft genug. 3n foldjem gatte ftanb bie ^roergto^tbommel

bann auf if)ten meb^t obet »oeniget bidjt aneinanbet gehaltenen 5}üfeen nod) bottfommen fenfredjt,

obgleid) fte bie 3ff)f«ßfl*nte felbftberftänblid) ungemöhnlid) biegen mujjtc." 3n intern JRotjtwalbe

füb,lt fte fid) bottfommen fid) er uub täfjt fid) faum mit (bemalt batauä bertreibeu. Sie fd)läft fcfjr

leife unb bemerft ben 9iuf)eftörer biet etjer ali biefer fie, läuft alfo, menn il)r ©efab^r brotjt, auf

bem ©runbe meg ober, toon einem Wo^rftenget junt anberen fletternb, Weiter. Steinwürfe, Sdjlagen

mit Stangen auf baS «ot)r unb anberet ßärm bon au&en bringen fte, laut Naumann, nie junt

Auffliegen. Wut abenbä fommt fie fteiwittig Verbot unb fliegt bann, wo fte fid) fidjet glaubt,

niebtig aud) übet freies SSaffcr Ijinweg, anberen Wo^rbüidjen ju ober läjjt fid) an fallen Ufern

nieber. „Dbluoljl fte fid)", fdjilbert N au mann, „überall lebhafter unb gemütl)lid)er jeigt als bie

meiften anberen Weiter, fo Würbe man fid) bod) täufd)en, wenn man it)rem fdjlauen »lide 9Jer«

trauen fdjenfeu wollte; beim fie ift ebenfo fteimtüdifd) unb mutljig wie jene, flommt ib,r, ot)ne

»tebm, ttiUTlcbcn. «u((ofle. VI. 25
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baß fic auätoeidjen tarnt, ein öcfcböpf \u nal)c, fo erhält e3 unberfeljcnä burdj fräftigeä unb

ungemein rafdjcä Sorfdjnellen beä $alfe3 bie Ijeftigften Sdjnabelflöße, toeldje getoöfjnlicb, nad) ben

Slugen, beim vIHenfd)en aud) nad) ben .fränben ober anbeten entblößten Steilen gerietet ftnb unb

leictjt gefäljrltd) toerben fönnen. 60 fcbncll ber gmlä babei toie aus einet ©treibe fäbjrt, ebenfo

fdjnell jie^t et ftd) toieber in bie bor ige ßage jurüd: bcibeg ift ba§ SBerl eineä Slugenbltdeä." 3n
großer SBebrängntS bert^tibigt fic fiilj bis jum legten St^emjuge. 2JH1 anbeten Sögeln t>erfcl>vt

fte nicbt, bulbct nicbt einmal getn anbete itjtet 9lrt in einem unb betreiben leiere, $er SßaarungS«

laut beä 3Jlännd)enä ift ein tiefet, gebämpfter 9?aßton, toeldjer burd) bie Silbe ,#umm" ober

„?ßumb" toiebetgcgeben toerben fann unb an einen lauten unb tiefen Unlcntuf etinnett. 5)iefer

ßaut toitb jtoei • bis bteimal midi einanbet toieberljolt; bann folgt eine langete 5ßaufe,unb baS

33rüHen beginnt toieber; abet niemals läßt bet Soge! einen fiaut bernetjmen, toenn et 3Jtenfd)en in

bet vMb,c toeiß. 3n bet Slngft ftoßen betbc 0efd)ledjter ein quafenbeä „©ätb,, gätb," au«.

Äleine gifdje unb 2urd)e bilben tooljl ibre .gmuptnabrung; außerbem fängt fte Söfitmet unb

Äerbtljiere in allen Cebenäauftänben. 3unge föobrfänger obet anbete uugefcbidte 3ieftbögel, toeldje

ib,t im Sumpfe aufftoßcn, toerben »abrfebeinlidj ebenfall« bon t§r gemotbet. Sie jagt nut be$
s
Jlad)t3, am lebbafteften in bet Vlbenb-- unb «Diorgenbämmerung.

Sa $ große, lodere unb unfünftlidje, abet bocl) bauertyafte 'Jim, roeldjeä auo ttodenem Roljre,

Schilfblättern unb Jffiafferbinfen «baut unb mit SBinfen unb 0ta8 auSgetleibet toirb, ftcb,t

gctoöljnlid) auf alten 9tol)rftoppcln übet bem Söaffer, feltenet auf bem (frbboben, unb nut au*,

nabmöroeife auf bem ©äffet felbft. 3u »nfang be§3uni, in ungünftigen3ab,ren nodj bieraebn Jage

fpätet, ftnbet man in 1 lim btei bis biet, jumeilen and) fünf obet fedj* Heine, atoetunbbreißtg SJtilli«

metet lange, fünfunbatoanatg «Dtillimeter bide, fdjtoadjfdjalige, abet glatte, glan^lofe Gier bon

toeißer, ins SBläulidjgrüne fpietenbet &äibung, aus toelcben nad) ungefaßt fedjjebntägiget 33cbrü«

tung bie in toftgelbe 3)unen getleibeten jungen feblüpfen. Ungefiört bettoeilen fte bii aum

ftlüggetoerben im Hefte; gefdjtedt, flüebten fte ftd) an 9tofjrftengeln in bie £öb> unb atoifcöcn

biefen toetter. „9täbett man ftd) bem 9ceftc", beridjtet Naumann, „fo toitb baS 28cibd)en, ganj

gegen feine fonfttge Öctootmljeit, fogleidj ftdjtbar, fommt nalje ijcrbei, an ben SRoljrftengeln unb

anbeten ^ßflanjen auf' unb abfteigenb, fd)teit fläglid) .öätb,, gätb^', wippt baju mit bemSd)toanje

toie eine ftaHe obet toie ein JRofjtlmljn unb jeigt bie gtößte Slngft unb 9}etjtoeiflung. S)aä 3Jtann«

ctjen b,ält ftd) entfetntet unb beobachtet ben 9tub,eftötet mebt au8 bem betbotgenen."

©efangene geb,en ob,ne Umftänbe an baä ib,nen botgefe^te Orifdjfuttet, gemäbten ibtem Pfleger

biel SBetgnügcn, galten fid) aud), Wenn man ibnen einen gtößeten 9laum aut Setfügung fteUt,

tedjt gut. ,,.£>ält man", fdjilbett mein 33tubct, „meldete in einem ftäfige, fo toerben fte äufeetft

ctgö^lidb, butd) bie (Bleidjmäfjigfeit, mit toeld)et fte aufteilen, tote auf Sefe^l, alle genau biefelben

Stellungen annehmen unb in iljnen getoiffe 3«t betrauen, ßuftig ift ti, toenn man ju i^nen

in ben Ääfig tritt: fte fteUen ftdj bann alle aufted)t toie 5Pfäb,le; man fommt bidjt an fic

^etan: fte rüfjten ftd) nic^t. 3lbet ba§ fluge 5luge folgt jebet ^Bewegung, unb bet fyali btebt ftd)

febjaubenfötmig um feine eigene 9lre. 3)abei feb,en bie I^ierdjcn fo unfdjulbig unb gemüt^lid)

auö, baß man meinen möd)tc, man Ijabe ci mit einem bet gutmütfjigften ^efr^öpfe untet ber

Sonne au tl)un." Sie toetben einigermaßen a^m, auttaulid) jebod) nie unb behalten if)t tüdifdjeä

2Befen ftetS bei.

S)ie 3agb ift nid)t Ieid)t, toeil bet Sögel fic gefebidt au bereitet« toeiß. «Raumann eraäljlt

in ergö^licb,er SDÖeife, tote eine erfunbete 3tt,ergrob
/
rbommel, toeldje in einem fleinen 2cid)c wohnte

unb bureb, .^unbc unb Änaben einer aatjlreidjcn Sdjü^cngefellfdjaft augetrieben toerben fotlte,

befagte ©efellfdjaft au foppen toußte unb bie flugen 9Jtenfdjen, unferen Naumann inbegriffen,

nad) atoetftünbiger bergeblicber Slnftrengung befdjämt nad) ^aufe fdjidte.
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„SButoriuä", treibt bet alte Öefjncr, Mlbertu* nad)erjäl)Ienb, „ift ein böget gteid) bem

Steige! öon geftalt önb gröffe, lebt öon ben ffifdjcn, barumb jm lange bein gegeben ftnb. Qx jffet

aud) ftröfd) önb anbete Ilm: aber an färb ift er bem Steiget önglcid) , bann er ift ganfo erbfarb,

önb fo er ju fetner SBcrjb im SBaffer fielet, bleibt er gar füll önb bnbewegt ftetjen, atd Were er

tobt, önb fo er empfinbet, baß er mit ftrirfen gefeffelt önb gefangen ift, bleibet er gleicher geftalt

alfo fielen, fo lang, bafj ber Sogtet ^erju lümpt, önb jn t)imoeg nemen mit, fo ftidjt er jtjn mit

bem Sdjnabet wie ber Steiget, önb öerwunbet jn ^art, bann ber Sdjnabet ift jbm fetjr fdjarpff

önb fpifng. Siefer Steige! mirt 3U ßatein önb (Sriedjifdj öon ben ftemen r)er genennt, barumb bat';

er mit fd)önen Steden, atö mit ftemen befprengt unb gelieret ift. 3« 2*utfd) bat er mandjerteb,

tarnen, je nad) öiete ber Canben: bann er ein SJorinb, SJteerrinb, ÜJlo&ful) genennt Wirt, weldje

Stamcn alle öom Ockfen berfommen, barumb bafj er eine ftimm benfetbigen nidjt bngleidj f)at.

Som Stör tyeifjt er Stortrumm, Storbumb, Storreigel, bafj er im Stor ein grojj ©et^ön bat, ali

ein Irummeton. ßorrinb Wirt er öom lutjen ^er genannt k. SBettn er aber feine Stimm auslaffen

mit, 1 tmft er feinen tangen -Oalfj entmeber in bai Söaffer, ober ftofjt jtjn in ein Dort, önb ba$

tfjut er nad) bem bie Sonn nibergegangen ift, ba brüllet er off t ein ganfoe Stadjt, baß er ein

wenig öor bem 9luffgang ber Sonnen aufhöret. Sie öbrige jeit bef? tagS b,öret man jn nicr)t."

Sie Stobrbommel (Ardca stellaris, Botaurus stellaris, lacustris, arundinaccus

unb tayarensis), toeldje burd) öorfte^enbe SBortc bed alten (Hejjner fetjr richtig gcfdjilbert mirb

unb eine gleidjnamige Sippe ober Unterfippe (Botaurus) öertritt, Reifet aud) Stob/rpump, Stobr»

brillier, Dtoor«, 2Baffer«, Stieb» unb SJlooäodjfe, Stittb« oberÄub- unb9Jtooöretber, 2Rooäträbe, 3brum,

.fcortifel, 3aul tt 3bre 2)terfmalc finb: gebrungener 2eib, langer, aber biefer $ali, fdjmater, bob«
Sdjnabel, faft bis auf bie fterfe berab gefieberter, gTO^jebiger gufj, breiter Flügel, je^nfeberiger

Sd)maii3 nnb bidjteä, am .§atfe berlängerteS ÜJcfteber otjne alle Sdjmucffebern. Ser Dberfopf ift

fcfjioarj, ber ^inter^alä graufd)marj unb gelb gemifdjt, ba$ übrige ©efteber auf roftgelbem ©runbe

mit fdjwarjbraunen unb roftbraunen 2ängä« unb Cuerfleden, SBänbern unb Striaen ber ber»

ftfjiebenften 9lrt, weldje am 2Jorberb,alfe brei 2äng8ftreifen bilben, gejeidjnet. Sie Schwingen finb

auf fd)teferfarbenem örunbe roftfarbig gebänbert, bie Sd)Wanjfebern auf röttjlid) roftgetbem braun»

fdjwarj befprifct. SaS 9tuge ift föntgögelb, öor bemfelben graugrün, ber Dberfdjnabel bräunlidj

tjornfarben, ber Unterfdjnabel grünlid), ber 5uf$ bell faftgrün, au ben ©elenlen gelbtid). Sie

Sänge beträgt äWetunbfiebjig, bie SBreite einbunbertfedjdunbjmanjig, bie gittigtänge öierjig, bie

Sebmanjlänge breijctm Gentimcter.

3m Horben 9lmerifaS öertritt unfere beutfdje 9trt bie Sumpfro^rbommel (Ardea
lentiginosa, mimr, hudsonia, hudsonis unb Mokolio, Botaurus lentiginosus, minor,

adspersus unb mugitaas, Butor lentiginosus unb ninericnnus), »eldje ftd) roieberljott

nad) Guropa berflogcn bat. Sie ift merflid) tleiner unb erljeblid) bunfler, jener aber äbnlidj

gefärbt, oberfeitä auf bunfet rötblid)braunem örunbc fdjmarjbraun unb roftgitblid) gefledt, gemetlt

unb foiiftroie gejeidjnet, unterfeitS auf ber roftgitblid) meinen JBruft burdj einen breiten braunen
s
Utittelftrcifen, auf ben öerlängerten Söruftfebern burd) ,?adige Sdjaftftrcifen, am ^»alfe feitlid)

burd) einen fdjmarjen 8äng«ftreifen gejiert; bie •£>anbfd)tüingen ftnb fd)marjbraun, bie 9lrm»

fdjroingen am Gnbt breit faftauienrott)braun gefäumt, bie Sijmanjfebcrn auf braunem ©runbe

rötblid) gemarntett.

Sie Siotjrbommct ift nidjt fetten in Seutfdjtanb, t)öufiQ in ^ollanb, gemein in ben lief»

tänbern ber Sonau unb Säotga, öerbreitet ftd) nad) Cjten bin über ganj Glittet ftbirien, nad)

98eften bin über Süb» unb ^litteteuropa unb befud)t auf bem Quqc Storbafrita, fd)eint aber nid)t

n>eit in^ 3"ucrc borjubringen, ba td) fte nur an ben norbegbptifdjen Stranbfeen bcobad)tct Ijabe.

?tn allen Drteu, wo fie borfommt, lebt fte öoraugSweife in Seen, leiten ober »rüdjen, weldje ttjeil-

weife mit t^bem 9tot)re beftanben ftnb, unter Umftänben aber aud) im bidjten Söeibengcbüftfje

25*
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naffer, bon ßräben burd),}ogencr 2Btefen, fo im Sprecmalbe. 3m Horben Seutfdjlanbs erfdjeint

fic ju Gnbe bcs sUtärj ober im Anfange be« Wpril; ibrcu Sürf^ug tritt fic im September ober

Oftober an; bei milber HOitterung bcrroeilt fic jebod) aud) länger im Norbert, ba, roo c« offenes

SBaffcr gibt, fie fid) atfo ernähren fann, jumeilen ba« ganjc 3af)r über. 33on Sübungarn aud

roerben fdjmerlid) biele toegjiefjcn, unb biejenigen, meiere bon uns ausroanbem, rooljt auch nnr

feiten bis nad) 9lfrifa reifen, biclmcljr fdjon im Süben (Europas flberrointern. 2Säb,renb bes ^H ci

BioliiMnninrl Ar.lci «trllnriaV ' < nattlrl. »lifee.

läfjt fid) eine Stobrbommel ausnaljmsttjeife aud) fern bon öetoäfferu, bcifpielsrocife in Webirgs»

toälbcm, toeldje fie fonft ängftlid) meibet, jum Slusrufjcn nieber.

3n ber Orertigfeit, bie fonberbarften Stellungen anjuueljmen, übertrifft fie nod) irjrc flcine

33cru>anbte. Söenn fie rubig unb unbefangen fteb,t, richtet fic ben Öeib Dorn etwas auf unb \icfjt

ben langen -£>als fo weit ein, bafj ber Jffopf auf bem Fladen ruljt ; im ftortfdircitcn [;cbt fic ben

•£>als mel)r empor; in ber SÖutl) blät)t fie bas Wcftcber, fträubt bie .£>intcrl)auptsfebern, fpent ben

Sdjuabcl etwas auf unb wappnet fid) jum Singriffe. SEBenn fie täujdjen will, fetjt fie ftcf) auf bie

ivufjrüurjeln unb ftredt Stumpf unb öals, ßopf unb Sdjnabel in einer gcraben Biltit fd)icf nad)

oben, fo bafj fic cfjer einem alten, jugefpifoten ^fat)lc ober abgeftorbenen Sdnlfbiijcbel als einem

SJogel gleist. 3t)r öang ift laugfam, bcbädjtig unb träge, ber Slug fanft, gcräufdjlos, langiam

unb fdjeinbar ungefdjidt. Um bie .£>öh,e ju gewinnen, befdjrcibt fte einige reife, aber nidit

fdjwcbcitb, fonbern ftets flatternb, unb ebenfo fenft fte fid) aud) beim Wicbcrfommcn bis bid)t über

ba« 9tob,r Ijerab, jietjt plö^lid) bic 5lugcl ein unb fällt fcnfrfd)t awijdjcn ben Stengeln nieber.

Uebrigcns fliegt fic nur bes v
Jtad)tS in böljere ßuftfdjitJtjten, bei läge hingegen ftetö biebt über bem

Digitized by Google



:üübrbommel: ^Betragen. «Stimme. 3S9

{Roljre bafjin. 2öenn fte beä Wadjtä fliegt, Hernimmt man audj iljre getoöljntidje Sodftimme, ein

lautet, rabenartigeä ffrächen, roeldjeä man burd) bie Silben „ffrafj" ober „.ffraub/' ungefähr

toiebergeben Bann; benn ba3 berüchtigte Srütten läfjt fte nur toäfjrenb ber üßaarungäjeit tjören.

Siaulfjett, Jrägljett unb Sangfantfeit, Mengftlidjfeit unb Wrgmoljn, Sift unb Serfdjlagenb^it, Soä-

Tjaftigfcit unb 4>etmtfidfe finb it>re (Hgenfdjaften. Sie lebt nur für ftd) unb fcfjeint jebeä anbere

öefdjöpf $u Raffen; biejenigen liiere, meiere fie berfdjlingen fann, bringt fte um, biejenigen,

toeldje Ijicrju \u grofj ftnb, greift fie roütljenb an, toenn fie Uir ju nalje fommen. So lange trgcnb

möglidj, aiefjt fte fid) bor jebem größeren ÜJegner jurürf; in bie Gnge getrieben, getjt fte bemfelben

tottfü^n ju Seibe unb ridjtet ifjre Sd)nabelftöfje mit fo biel ©efdjicf, Sö&toilligfeit unb Sdjnelltgfeit

nad) ben Sngcn iljreä Söiberfadjer«, bafc ftd) felbft ber fluge Sflenfd) fetjr in 3ld)t ju nehmen 6,0t,

meun er bon tt>r nidjt gefäljrlid) berieft »oerben fotl. 2)ie@efangenfdjaft änbert ib,r2Sefennidjt; aud)

bie jung aufgewogenen iRoljrbomtneln befunben gelegentlich, alle biefe toibcrtoärtigen ©igenidjaftett.

ftifdje, insbefonbere Sdjlammbci|$eT, Sdjleien unb ffaraufdjen, gfröfc^e, Unfen unb anbere

Äöafferlurdje betriebener 9lrt, aber aud) Schlangen, ßibedjfen, junge Sögel unb tieine Säuge-

tiere bis jur GJröjje bon Söafferratten bilben ir)re Wahrung, ^uroeilen frißt fie faft nur @gel,

unb jtoar b,auptfäd)lid) bie ^ferbeegel, unbefümmert um beren fdjarfen Saugapparat unb otjne fte

Dörfer ju tdbten. Sic jagt blofj beä "Jiaaitö
, aber bon Sonnenuntergang bü ju Sonnenaufgang,

bebarf biel ju itjrer Sättigung, bringt aber bod) faum merflid)en Schaben, ba tt)rc furjen Seine

3agb in tieferem SBaffer nid)t geftatten.

S)er abfonberlidje Saarungäruf ber männlicfjen SRoljrbommel, ein ÖebrüK, mcldjeä bem ber

Ddjicu ähnelt unb in ftillen 9täd)ten jtoei bis brei ffilometer toett oernommen werben fann, ift

aud einem Sorfdjlagc unb einem §aupttone jufammengejefct unb Hingt, nad) ber Naumann«
fd)en Ueberfejjung, tote „Ueprumb". 2abei bernimmt man, roenu man feljr nab,e ift, nod) bai

@eräufd), meldjeS Hingt, als ob jemanb mit einem iRofjrftengel auf bai Söaffer fdjlüge. ßlje ber

Sögel orbentlid) in 3ug fommt, Hingt fein Sieb ungefähr |o: „Uü ü prumb", fobann „Ue prumb,

ü prumb, ü prumb". Sutocilen, aber feiten, fdjliejjt ftd) bem ,/JJrumb" nod) ein „Sub" an.

,'iinu Tinfange ber löegattungSjeit brüllt ba§ 'Utänndjen am fleifjigften, beginnt bamit in ber

Sommerung, ift am lebenbigftcn bor v
JJiittcrnact)t, fefot ti bii \u (htbe ber ^Dlorgenbämmerung

fort unb lägt ftd) jtoijcljen ftebett unb neun U()r nod) einmal bentefjmen. @raf 2Öobjicfi Ijat

burd) eine Seobadjtung bie uralte Mitgäbe über bie flrt unb SBeife bei $crborbringcnS cineä fo

ungcroöbnlid) ftarfen Sauteä beftätigt. „2er .ffünftter", fagt er, „ftanb auf beiben p&en, ben

Seib toagered)t gehalten, ben Sdjnabel im 2öaffer, unb baS Srummen ging loä; ba$ Sffiaffer

fprijjte immer auf. 9tad) einigen 9loten tjürte id) baä 9(aumann'fcl)e ,lle', unb bai sDlännd)en

erl)ob ben ffopf, fdjleuberte iljn t)inter, ftedte ben Sdjnabel fobann fdmell ind JEÖaffer, unb ba

erjd)atlte bad »rummen, fo bafj id) crfd)raf. Xiei mad)te mir flar, bafj biejenigen löne, toeld)e

nur im Anfange fo laut tönen, l)erOorgebrad)t merben, menn ber Sögel baä 9öaffer tief in ben Jpalä

genommen l)at unb mit biel größerer Älraft t)eraufi|d)leubert alz fonft. 3)ie SRafil ging meiter, ev

fdjlug aber ben ffopf nid)t metjr jttrürf, unb id) l)örtc aud) bie lauten 9toten nidjt mefir. fdjciut

alfo, ba§ biefer Saut bie l)öd)ftc Steigerung beS Salicnä ift, unb baß er it)it, fobalb feine Seiben«

fdjaft befriebigt ift, nid)t mel)r U)ieberl)olt. *J2ad) einigen 9lfforben f)ebt er be^utjam ben Sdjnabel

aus* bem SÖaffer unb laufdjt; bettn tote ti mir fdjeinen toill, fann er fid) nid)t auf bai entjüdte

SBeibdjen berlaffcn." Sic ajo^rbonimel ftcljt beim Saljcn nidjt im bid)teften ftoljre, fonbern biel«

mel)r auf einem {(einen, freien 'jUa tuten; benn bai 9Beibd)eu muß t Liren M titulier aufeljeu föitncu.

Xai @eplätfd)er, alä fdjlüge jemanb mit einem :Koljrftcngel auf bai äüaffer, berurfadjt ba* tf.U.un

d)cn mit bem Sdjnabel, inbem ti, bjenn ci laut toirb, jnici» bii breimal ba* Söaffer fdjlägt unb

bann enblidj ben Sdjnabel Ijineinftedt. ?lnbere Xöne, toenn mau fo fagen barf, Söaffertöne, ftnb

bie, roeldje burd) utetjr ober locniger übrig gebliebene, tjerabfallenbe ayaffertropfen ^erborgebraebt

toerben. $ai le^tc bumpje ,iBut)', toeldjesj man bernimmt, wirb burd) ba« fluefto&en bti nod) im

Digitized by Google



390 3ctyntt Orbnmuj: ©ttljüöget; ntuntt Jomilte: JRci ^er.

Schnabel beftnbltdjen SIBaffctä beim $eraud)iel>en beä erfteren b/rtiorgebradjt. <Hn9)tännd)en.

WeldjeS SBobjicli im Srummen ftörte, flog auf unb fprifcte einen foeben eingefd)lürften, fe^r

bcträdjtlidjen SBafferftrafjl weit tion fid).

Untoeit bet Stelle, tion »Deiner man baä Srüllen am b,äufigftcn tiernimmt, felbfttierftänblid)

an einem möglichst toerborgencn unb fcrjtoer jugänglid)en Drte, in bet Siegel auf altem umgefnieften

K'Jiive übet bem SJaffcr, jumeilen auf Srbljü gelegen ober {(einen Sd)ilfinfeld)en, auänaljmSWeife

als fdjwimmenber Sau aud) auf bem Söafferfpiegel felbft, ftetjt baä 9ceft: balb ein feb,r großer, tjoljer,

lieberlid) jufammengefchidjteter Jfllumpen, balb ein fleiner unb etwa« beffetet, auS bürrem Wot)rc,

Slättern, ©eggen, Schilf, SSafferbinfen unb bergleid)en beftet)enber, innen mit alten WoI)rri$pen

unb bürtem GJrafe ausgelegter #otft. Som ftnbe beS 9Jtat an pnbet man baä tiotlaäljlige ©elege,

brei biä fünf 3 tiirf eifötmige, ftatf fdjalige, glanjlofe Giet tion aweiunbfunfjig ^Dlidimetet Sangen«,

neununbbteißig IDtiUimetet üucrburd)meffer unb blaß grünlidjblauer Orätbung. 5)aS SBeibdjen

btütet allein, wirb abet wäljrenbbcm mit gutter tietfotgt unb tion $tit ju 3eü mit Öebrüll

unterhalten. Sor bem ftd) natjenben Wengen entfliegt eS etft, wenn betfelbe fid) bis auf wenige

©djritte genagt Ijat; einen §unb läßt eS nod) näb,et b,etanfommen. Wad) cinunbjWanjig bis

breiunbjwanjig lagen entfdjlüpfen bie gütigen, Werben tion bet fluttet nod) einige Sage gewärmt

unb in GJemeinfdjaft mit bem Satcr geäfct. Ungeftött tietweilen fie bis jum Srfüggefcin im Wefie,

geftört, entfteigen fie bemfelben, nod) et>c fie fliegen lernen unb llcttern im Woljte auf unb ab.

28enn fie itjte 3agb betreiben fönnen, tiereinjeln Tie fid) unb ftreifen bis jum 3uge im ßanbe umf)er.

3n Seut^lanb Wirb bie Wol)tbommel nicfjt regelmäßig, jumeilen, namentlich an Orten, wo

fie md)t regelmäßig ftd) fef>en läßt, burd) ifjr Srütlen bie 2lufmerlfamfeit, fall« nidjt abergläubifdjc

5urd)t ber ßeute erregt, aber fetjt eifrig gejagt. 3n ®tied)enlanb ober in Sübeuropa fibert)aupt

ftellt man it)r beS gieifdjeS wegen nad), meld)eS trofc beS tranigen, für unS tjödjft Wibrigen

©efdjmarfeS gem gegeffen wirb.

35er tion bem allgemeinen ©epräge am meiften abmcidjcnbe Weiljer ift offenbar ber flatjn*

fdjnabel, „Satiafu" ber Sübamerifaner (Cancroma cochlearca unb cancrophaga,

Cochlcarius naevius unb fuscus, Nycticorax cancrophagus), ein Wadjtreifjer mit abfonberlid)

ungeftaltetem, flad) gewölbtem, umgefcljrt löffelförmigcm Dberfdjnabel, beffen prfte ftumpffantig

abgefegt, am 6nbc Ijafig Ijerabgcbogen, baneben grubig bertieft, feitlid) gewölbt unb nad) tiorn

all tu a'.i Ulli abgerunbet ift, breitem, ebenem, bis jur äpifoe geseiltem unb mit nadter .§aut

ausgefülltem Unterfdjnabel, }d)lanfen, mäßig b,ob,en, faft bis auf bie 5crfe Ijcrab befieberten

Seinen, ftarlen unb jiemlid) langen klügeln, unter beren Schwingen bie tiierte bie längfte, jiemlid)

furjem, faft gerabe abgefebnittenem, auS jwölf gebern gebilbetem ©djwanje unb jartem, fperri*

gem, rei^erartigem Jtleingcfieber, Weldjed fid) auf .^interfopf unb Warfen ju einem langen 33ufdje

tierlängert, auf bem Würfen unb ben ©rfjüttern 3erfd)leift, bie 3ügclgegenb unb bie xchio aber

ttnbefleibet läßt. Stint .ffet)(e, Sarfen unb üorba'ijalv ftnb weiß, Unter^ala unb Sruft gilblid)^

Weiß, bie Sebent bti Wüdeng hellgrau, ber Wintere Dbert)alÄ unb ber Saud) Mi jum Steiße roft-

rotbraun, feitlid) fdjwarj. Schwingen unb Steuerfebern weißlidjgrau. laä Sluge ift braun, innen

grau geranbet, ber Sdjnabel braun, am 9tanbe bed Untcrlieferö gelb, ber 5uß gclblid). Sic ßänge

beträgt adituubfunfjig, bie Steile ncunuubneunjig, bie ^fittiglänge bteißig, bie SdjWanjlängc

jwölf ßentimetet. 3)a8 SBeibdjen ift etwa§ fleiner, ber junge Sögel anfangs ganj rot^braun,

bunfler auf bem Würfen, blaffcr auf ber Smft.

S)er ©atiafu lebt im @ebüfd)e unb Sdjilfe ber Ufer aller SBalbflüffe SrartlienS unb wirb

einjeln ober jur Srutjcit paanoeifc angetroffen. HJtan ftet)t ifjn in bem bidjten Sufdjwerte

ber ^flußufer jiemlid) ljori) auf ben Zweigen über bem Söaffev fifcen, in ben inneren Salbungen

häufiger aU nalje am 3Jleere, bei Slnnätjerung eines Sootes aber jiemlid) gcfd)irft tion 3>oeig |K
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3toeige t)üpfen unb f"td) rofd) berbergen. 2!ie Mafjruug foll in 2öaffertt)ieren aller 5lrt, jcbodj nidjt

in rvijcljcu beftet)en. Ser ^viii.j bon SB ich fanb nut öeroürm in bem klagen ber bon i i> n t erlegten

unb meint, bafj ber SJogel mit feinem breiten, fatjnförmigen Sdjnabel nid)t im Stanbe fei,

öifdje ju fangen, (fitte Stimme tjat biefec 3«>tfd)er nid^t bernommen; Sdjomburgf aber fagt,

bafj er mit feinem Sdjnabel ein ßlappern tjerborbringe toie ein Stord), biesJ »enigfteiiS tlme, roenn

Jtatjnf^nabel (C'incroma cochlcircs). >.'ii> natttil. Qr^<-

er in bie Öeroalt beS "Dlcnfrfjen gebracht ttnrb. lieber baä iörutgefctjäft Weife man nod) toenig.

Ia-:< ßi ift läng(irf)runb, mein, glanjlog unb ungefletft, bem beä Wad)treib,er3 fcfjr äfjnlid).

(Befangene, roeldjc in neuerer 3«t nicfjt feiten in unferc Ääftgc gelangen, betragen fidj in jeber

93ejief)ung roie "itact)tteir)ex.

35ie lefote Unterorbnung umfaßt bie Sumpf f)ü t)ncr (Paludicolac), fct)t berfdjiebenartigc

Söabbögel, roeldje ftd) im allgemeinen fennjeidjueu burdj fräftigen fieib, mittetlangcn §al&, ber-

tjaltniömäfjig fleincn flopf, geraben runblidjen Sdjnabel, t>ot>e, bterjetjigc Steine, mittellangc
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ftlügel, furjen Sdjroanj unb reiche« ©efteber, beffen Särbung nad) bem <9efd)led)te wenig, nad) bem

91ltcr meift merflid) öerfd)ieben ift.

Sie SRehrjahl ber Sumpfhühner lebt auf bem Soben; bod) gibt ei einzelne, loeldje regelmäßig

bäumen. £>infid)tlid) ber Währung ähneln fie ben Sdjarroögeln mefjr alä ben Steljbögeln, bo fit

ebenfomoljl pflanzliche wie tCjierifc^e Stoffe ju fid) nehmen; ^trtftd^tlid^ ber Srortpflanjung fommen

fie barin überein, baß fie, mit menigen 9lu3naljmen, gefledte (Sier legen unb 9teftflüd)ter finb.

9113 bie ebelften SJlitglieber ber 3nn\t haben mir bie Kraniche (Gruidae) an}ufefjen. 31jrc

Werfmale fmb: oerhältniämäßig langer, faft »aljcnförmiger, aber fräftiger, feitlid) nidjt jufam=

mengebrüdter fieib, langer, fd)mäd)tiger £>al3, fleiner, fdjön geftaltcter Äopf, mittelmäßig ftarfer,

geraber, feitlid) ettoaS jufammengebrüdter, ftumpfrüdiger, fpifeiger Schnabel, mcld)er bem flopfe

an Sänge gleidjfommt ober if)n ctroa* übertrifft, an feiner SBurjelhälfte meid), an ber Spifee jebod)

Ijart ift, fcljr lange, ftarfe, weit über bie 2ferfe narfte Seine unb öierjefjtge Orüße, beren fleine, furje

i£>interjef)e fid) fo tjod) einlenft, baß ftc beim (Beben ben Sobcn nidjt berührt, beren äußere unb

mittlere Sorberjel/e burd) eine bide, bii jum crflen öJelenfe reidjenbe Spannhaut öerbunben werben,

unb beren Äratlen furj, flad) gebogen unb ftumpffantig finb, große, lange, breite Srlügel, in benen

bie britte Sdmnnge bie läugfte, unb beren lefetc Obcrarmfebcrn fidr) über alle übrigen öerlängern,

aud) toof)l fidjelförmig biegen, überhaupt burd) eigentl)ümlid)e Gfeftaltung audjeid)ncn, auä jroölf

Gebern gebilbeter, jiemlid) furjer ober 3ugerunbeter Sdjtoanj unb bidjt anfdjtießenbcg, berbeö,

jebod) reiche* flleingefkber, ioeld)e* oft einen Ib,eil bc* ftopfe* unb bei .£>alfe$ freiläßt ober l)ter

fidj ju fdjönen Sd)mudfcbern umgeftaltet, bei einjeluen aud) am Sorbcrljalfc ftd) ocrlängert unb

berfd)inäd)tigt. Sie 0efd)led)ter unterfd)eiben ftd) nidjt merflid) burd) bie Järbung, ioob,l aber

burd) bie Öröße; bie 3ungen l«flfn nad) ber erften "Utaufer ein ben Gilten ähnliche* flleib an,

erhalten jebod) bie Sd)mudfebern in it)rcr Söollenbung erft fpäter.

Sa* ©eripp ber ßranidje tjat. nad) SBagner, mit bem ber Störd)e unb fteiljer wenig 9leb,n«

lid)Ieit. Ser Sdjäbel ift fd)ön gewölbt unb abgerunbet, oben oorfpringenb; über bem hinter«

l)aupt*lod)e ftnben ftd) ein Sßaar Jontanellen; bie Sdjeibewanb ber Vlugen ift jum X^eil burd)«

brodjen; bem unteren fleilbeittflügel fcljlt bie britte öclcnfung. Sic Söirbelfäule beftcljt au* fteb»

jefjn -£>al*», neun Stüden» unb fieben Sd)Wan,jwirbeIn. Sa* Sruftbein, ber merfroürbigfte I^eil

be* töerippe*. ift lang unb fd)mal, jeigt meber bie fogenannten oberen <£>anbgrifff, nod) bie unteren

öiortfäfce unb fällt auf megen feine* ftarfen unb biden, am 9tanbe flad) gewölbten Äiele*, Weldjer

tljeilweife eine Äapfel für bie Öuftröl)« bilbet. Sie beiben tiefte ber GJabel oerfd)meljen mit ber

üorbereu Spifoe be* Sruftbeinfiele* ; bie Sdjulterblätter finb fdjmal unb öerf)ältni*mäßig furj,

bie lufthaltigen Dberarmfnod)en fafl fo lang toie bie 93orberarmfnod)en, bie Dberfd)enfelbeine

uid)t lufthaltig. Sie 3l>nge ähnelt ber eine* .£>ut)ttc*, ift mäßig lang unb breit, ber Sd)lunb

jiemlid) weit, ohne Äropf, ber Dormagen im 5öcrl)ältniffe 311 bem fräftigen, großen unb ftarfen

WuBfelmagen flcin, ber Sarmfdjlaud) ungefähr neunmal länger a(S ber Stumpf. £öd)ft merfmür«

big ifl ber «erlauf ber fiuftröhre, mcldje bei beiben 0cfd)led)tern eine ähnlidje, aber bod) nidjt

übercinftimmenbe SBtlbunj jeigt Sie befte'gt au* mehr al* breifjunbert fnöd)ernen 9lingcn, läuft

arn .fralfe gerabe Ijerab unb tritt burd) eine berbe, bie beiben tiefte ber Säbeln uerbinbenbc fehnige

bid)te Jpaut an ber Serbinbungäftelle ber öabeläfte in ben iliel beä Sruftbeine*, biegt fid) beim

23eibd)en hinter ber Witte bc* Sruftbeineä in einem Sogen um, ft:igt mieber nad) oben, biegt fid)

nadj unten jurüd bi* in bie erfte Söinbuug hinein, geht bann tjinter bem erften abfteigenben

2heile nochmals nad) oben unb fteigt nun jn>ifd)cn ben beiben Sdjlüjfelbeincn in bie Srufthöljle;

biefe Söinbung beträgt ungefähr bic Hälfte ber ganjeu ßänge. Seim sJJ(ännd)en läuft fie bid)t

l)inter bem .tticle bis ju beffen (Snbe unb biegt fid) nahe am ^»intenaube in einem fpihen Söinfel
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in bcn auffteigenben Ifjetf um, welcher in einet Vertiefung an bec Hinteren Vruftbeinflädje empor-

fteigt. S)a| bie ftarfe Stimme mit biefem 29aue in Verbinbung ftcf)t, unterliegt Icincm Zweifel

Sie Ärantdje, oon benen man fedjjetjn Hrten tennt, ftnb Söeltbürger, b,auptfäct)tict) aber im

gemäßigten ©firtel heimifd). 3ebcr (Jrbthcil beherbergt befonbere Birten, 9lften bie meiften. 9(uf-

gcbelmte Sumpfe unb "JJtorafte bitten ihre aBofmfifce; foldje, welche an bebaute« fianb grenzen,

fdjeinen beöorjugt ju werben, ba fte ebenfo gut im Sumpfe wie auf ben gelbern 9car)rung fudjen.

Sie get)en mit abgemeffenen Stritten, iebodj jictlidj einher, gefallen ftd) in anmutfngen tanjarti-

gen Sprüngen, bewahren ftetf eine gewiffe SBürbe, Waben aiemlid) tief inf SBaffer, ftnb aud) im

Stanbe ju fdjwimmen, fliegen leid)t, fdt)ön, oft fdjmebenb unb grojje Jfreife befdjreibenb, mit gerabe

aufgeftredtem #alfe unb Seinen, meift in t)ob^er fiuft batjin, tjaben eine laute, burd)bringenbe

Stimme, ftnb flug unb Derftänbig, gewöhnlich aui) t)eiter, neefluftig, aber ebenfo fampfefmuthig

unb felbft morbfüdjtig. aeigen ftd) gegen ihresgleichen äufjerft gefellig unb nehmen aud) gern ftami«

lienüerwanbte, jebodt) nur foldje im engeren Sinne, unter ftd) auf, befümmern ftdj fonft aber wenig

ober nid)t um anbere liiere ober ma&en ftd), wenn fie e3 tfjun, bie O&erherrfdjaft über biefc an.

3hre Ifjätigfeit währt Dom frühen borgen bif jum fpäten 2l6enb; bodt) wibmen fte nur wenige

SJcorgenftunbeu bem Sluffudjen ihrer 5iat)rung, bie übrige $eit ber öcfelligfeit. 9luf ihrem 3uge,

Welcher fie btö in bie Söenbefreiälänber bringt, reifen fie faft ununterbrochen, bei 9tad)t ebenfomofjt

Wie bei Jage, legen befh«lb aud) itjre Säuberungen in übcrrafdjenb futjer 3«t 3urüd.

3lHe Jtranidje nehmen jmar gelegentlich auf) flerbtljiere unb Söürmer, einen fleinen 2urdj

ober ein 3fifd)dj«n mit auf, plünbem auweilen ebenfo einVogelncft auf, fdjeinen aber bod) tt)tcrifd)c

s)lab,rung nur alf ficef erei ju betrachten, Jförner oerfdjiebcncr ?lrt, infbefonbere (Metreibe, aufjerbcin

Änofpen, Sölätterfpijjen, Söurjeln ober &nollcngcmäd)fe bilben ihre Nahrung. Sa, wo fie häufig

auftreten, fönnen fie burdj iHäubereien im ftttbt läfltg werben; bei unf 311 2anbe Wirb man jebod)

ben Schaben nidjt b>d) anfragen bürfen, ba fie öon 3ab,r ju 3af)r jeltencr werben.

Saf 9teft fleht in tiefliegenben ober bod) in fumpftgen ©egenben; jwei länglieh runbe, auf

grünlichem örunbe braun geflerfte ßier bilben baf Gelege. Veibe (Satten brüten abmechfelnb unb

a^en anfänglich bie jungen, welche wahrfd)ctnlidj währenb ber erften Jage im tiefte berweilen

unb bann erft aufgeführt Werben.

Sie flranicfje haben wenig Scinbe. 3n ber 2öinterb,er&erge werben einzelne, wie id) auf

Grfahrung weifj, bon tfrofobilcn weggefchnappt: anbere Oreinbe, welche ihnen gefährlich werben

fönnen, fmb mir nidjt befannt. Ser SJcenfd) »erfolgt fie ihre« fdjmadhaftcn gleifdjef wegen ober

nimmt bie Weftjungen auf, um fie groß ju jtehen. Sie gewöhnen ftd) teid)t an bie öcfangenfdjaft,

treten mit ihrem Pfleger in ein inniges 5reunbfd)aftfoerhättntf unb erfreuen burdj bie 3ic^irf)fcit

ihrer Scwcgungcn, bie Einmuth it»rc3 SBefend unb ihre erftaunlidje Älug^eit. GZ hält uidjt fd>wer,

fte an bai «uf* unb(Sinfticgen ju gewöhnen unb ebenfo, fte in ber ©cfangenfdjaft jur gortpflanjung

ju bringen. 3n 3apan unb Gljina gilt einer, unawetfelfjaft feiner anfpred)enben (Jigcnfd)aften

halber, als h"%r ooet minbeftend als allgemein geachteter Sögel.

Set flranid) (Grus cinerea, vulgaris, longirostris unb cineraceu, Ardoagrus), für

unf ba« Urbitb ber Samilie unb ber Vertreter einer gleichnamigen Unterftppe (Grus), beren Äenn>

jeichen in bem bloß thcilwetfe nadten flopfe, ben tierlängerten unb gefräufelten Dbcrflügclbedfcbcrit

ju fud)en fmb, ift afchgrau, in ber ßel)lgegenb unb auf bem 3)orberfd)eitel fd)Warj, an ben .^alf»

feiten Weifjtid); bie Sd)Wungfcbern finb fdjwav, 2)a3 9luge ift braunroth, ber Schnabel an ber

Söurjcl röthlid), an ber Sptye fd)Warjgrün, ber Sufi fd)wär,jlid). Sic ßänge beträgt 140, bie

«reite 240, bie gittigtänge 65, bie Sd)Wanjlänge 21 Zentimeter.

ein breiter Öürtel ber "Jllten Söelt, 00m Dften ^tittelfibirienä an bis nad) Sfanbinabien unb

oon ber niebrigen luttbra an 6i3 jur Srcite ÜJlitteleuropaf
, ift bie .fteimat bef flranid)«; oon

hier auf wanbert er burd) Gl)ina bif Siam unb 3nbicn ober bif s
Btittcl= unb SBcftafrtfa.
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3bm gefeilt fidj in JDftaften bct pracbtbolle Sdjneefranid) (Grus leucogeranos,
Icucogcrana unbgigantea, Ardea gigantca, Antigone leucogeranos, Leucogeranos gigan-

teus), roeldjer einige Elale auch in Guropa «legt rourbe. Gr ift bis auf bie fdjroaraen Steuer*

febem blenbenb roeifj, bet noclte flopf blutrotb, ba« 2luge hellgelb, ber ©ergäbet btafjrotb, ber

3u§ tjell farminrott). Seine ßänge beträgt etroa einhunbertunbaroanaig Gentimeter, bie S3reitc

baS boppette.

Gbenfo aäljlt man ben «ntigonefranich (Grns Antigone, torquata unb orientalis,

Ardea Antigone) auS Saurien unter ben europäifchen Sögeln auf, roeit et in ben fübrufftfetjen

Steppen erlegt rourbe. Cr unterfd>eibet ftdj bon unferem Jfranidje burch bie große SluSbehnung

beS naeften ßopffelbeS unb ben gerunbeten Sdjroanj. Sein Gfefteber ift mit 3luSnat)me ber bunfel

fchieferfarbenen Sdjroingen unb Sdjttmnjfebern faft gleichmäßig bräunlich, afchgrau, baS ?luge

orangerotb, ber Schnabel grün an ber SBurael, bräunlich fchroara an ber Sptfce, ber 5uß blaß

rofenroth. 2>ie Fänge beträgt einbunbcrtfechSunbbreißig, bie breite jroeib,unbertunböierjig, bie

ftittigtänge fecbSunbfechaig, bie Sdjroanjlänge breiunbaroanjig Gentimeter.

Defter als bie beiben oorljergenannten Arten befudtjt ber in ben mittelaftatifdjen Steppen

heimifche, bis Sübinbien, 3Jtittel« unb Sübafrifa roanbetnbe, ungemein aierlieb^e 3ungfern»

Iranid) (Grus virgo unb numidica, Ardea unb Anthropoides virgo) unferen heimatlichen

Grbtrjeil. Gt unterfchetbet fidj bon feinen befdjriebenen Serroanbten burd) ben lurjen, runben

Sdjnabel, ben gana befteberten, binten mit jroei (angen fjcberjöpfen gezierten Mop*. baS berlän»

gerte ßepeber beS UnterhalfeS unb bie niebt aerfebliffenen unb aufgelrempten, fonbern nur berlän»

gerten, aber bie anberen roeit überragenben Dberflügelbedfebern unb gilt beähalb als Vertreter

einer gleichnamigen Unterfippe (Anthropoides). SaS öeßeber, roetdjeS ftdj burd) 3artbcit

auSjetdmet, ift lidjt bleigrau, ber SorbertjatS unb fein berabroaflenber Sebmtuf tief fd)toar3,

bie jopfartige ffopfjierbe rein roeiß; bie Schwingen finb graufchroara. 5)a8 2lugc ift bochfarmin*

rott), ber Sdjnabel an berSBurjel fdjmujjiggrün, gegen bieSpifoe tjin bornfarben, an it)r btaßrottj,

ber 0f«6 fdjroarj. Sern jungen Sögel fetjlen bie Sdjmucffebern am Äopfe unb Unterhalfe. 2>ie

ßänge beträgt fünfunbadjtjig, bie Sreite eint)unbcrtfed)Sunbfed)3ig, bie ftittiglänge fünfunbbierjig,

bie Sdjroanjlänge fedjaebn Gentimeter.

Unfer beutfdjcr flranidj, auf beffen ßebenSfdjilberung idj mich befdjränfen muß, etfdjeint im

Subän fdjarenroeife im Oftober unb bejiebt bier größere Sanbbänfe in ben Strömen, roeldje über

ben JBafferfpiegel berbortagen. 3n 3nbien trifft er ebenfalls 3U berjelben Qeit in namfjaftcr sXnjabt

ein unb beroohnt bann äbnlidje Oertlicbfeiten. $urch Seutfchlanb ftetjt man ibn im Anfange beS

Dftober unb ju 6nbe beS 9Jtärj, regelmäßig in jablreicben (SefeUfdjaften, meldje in bober ßuft

fliegen, bie &eilorbnung fireng cinbalten unb nur aufteilen Ircifenb in roirre Olüge fid) auftöfru,

biel(eid)t aud) tjier unb ba auf ben 33oben berabfenfen, um fieb au äfen, nirgenbd aber längere ;
i^;t

aufbauen, feines SBegeS bat)inaicc)en. Siefe ,-Jnge hatten eine gcroiffe 9iid)tung, bor allem bie

befannten ^eetftraßen ber Söget, atljäbrlicb ein unb taffen fieb nur burd) ungewöbnlidje <Srfd)ei=

nungen abtenfen: fo beobadjtete mein SJater, bafe eine Äranidiberbe burd) baS brennenbe 3)orf

©rnftroba in ibüringen tjerbeigeaogen rourbe unb längere $tit über ben Sftonunen Ireifte, bureb

lautes @efd)tei baS {Rufen ber Arbeiter, bie fltagen ber Abgebrannten, baS iBrüHen beS Siebes,

baS ^raffeln beS OfeuerS unb baS Jttadjen ber ©ebäubc nod) übertönte unb in ber Seele beS bama»

ligen Änaben einen Ginbrurf ^urücflieg, metd)er oor bem geiftigen Sluge beS ©reifes noch in boller

Srifdje ftanb. 93or bem £crbftauge gefeUen fte fieb, roie bie Störche, auf beftimmten OertUchfeiten,

bon benen fie fich eines lageS unter großem ©efdjreie ertjeben, unb fliegen nun raftloS, lag unb

Stacht reifenb, itjrer Söintert)erberge au. ^)ier angelangt, fenfen fte fid) tief Ijcrab unb fuchen nun

nach einer i^ren Auforbcrungen entfpredjenben unb bon anberen SBanbcrfdjaren noct) nicht befe^ten
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tfranidj: ©anbcrunflen. (Sijjtnfc^aftcu. 395

3nfel. Solange ifjr Slufentfjalt in bcr ftrembe mätjrt, galten fte ftd) ftet« in jarjlreidjen Waffen

jufammen unb neljmen aud) bcrwanbte Sitten, in Ülfrifa bie 3ungfeirtfrantd)e, in 3nbien bie 9lnti=

gonc=, in Sübdjina unb Siant außer leiteten aud) bie SBeißnaden« unb Sdjneefrauidje, unter fid)

auf. <Dcit ifjnen fliegen fte gemeinfam ieben SKorgen auf bie gelber fjinau«, um Ijier Warjtung

au fudjen, festen in ben Sormittag«ftunben jurütf unb Derweilen nun lag unb Wacf)t auf ben

3>tfeln, zeitweilig mit berfdjiebenen Spielen ftd) bergnügenb unb beftänbig im ©efteber pu^enb

unb orbnenb, ba bie jefct ftattfinbenbe SJtaufer berartige Sorgfalt n5tt)ig madjt. Sdjarcnweifc

brcdjen fte aud) auf, unb Bereinigt nod) lommen fte an in ber £eimat; t)icr aber löfen ficr) bie

Jpeerc«f)aufen batb in Heinere 2rupp« unb biefe in Saare auf, unb jebe« ^aat bejiel)t nun eine

jur gortpflanaung geeignete Oertlidjfeit, toclct)e ftd) bon ber SSinterfjerberge wefentlidj unter,

fdjetbet. 3n 3nbten ober im Subdn ift ber flranid) Stranbbogel, im Horben (hiropaö ober SIftcn«

wirb er jum bollenbeten Sumpfoogcl. @r bejierjt t)ier bie großen Srüdjc ober Sümpfe ber ebene,

bejügtid) ber lunbra, unb wäljlt in ben sDloräften biejenigen Stellen au«, welctjc mit niebrigem

Seggengrafe ober 9tiebe bcwad)fen fmb, ib> aber unter allen Umftänben roeitc 2lu«ftd)t geflattert.

Sie werben ju feinem Srutgebiete, unb bon iljnen fliegt er fjinau« auf bie Selber, weldje ifjm aud)

wäfjrenb be« Sommer« jotlen müffen. Srücfje, Sümpfe ober Ulorafte, in benen biel Sufdjtoerf

ober fjofjc« Stöfjridjt Wäefjft, liebt er nidjt, e« fei beim,, baß ifjre 9lu«bef)nung bie Slnnäfjerung eines

sDcenfdjen etfdjwert unb ifjm bie nötige Sidjerfjeit berbürgt.

3ebe Scmcgung be« Äranidje« ift fdjön, jebe Sleußerung feiner Ijöcjeren Segabungen feffelnb.

$cr große, wohlgebaute, bewegung«fät)ige, fdjarfftnnige unb berftänbige Sögel ift fidj feiner au«-

gezeichneten gätjigfeiten tuorjl bewußt unb brüdt foldje« burd) fein Setragen au«, fo berfdjiebcn*

artig biefe« aud) fein mag. 3Jtit leidjten, jierlidjen, aber bod) abgemeffenen Schritten, gewöfjnlidj

ruljtg unb würbebotl, nur im gälte ber 92ott) eilenb unb rennenb, gel/t er feine« SBege« bafjin; ofjne

<Dcüt)e ergebt er ftdj nad) einem ober nad) zwei Sprüngen bom ©oben, mit wenigen, weit au«»

tjolenben Sdjlägcn ber fräftigen Flügel gewinnt er bie nötige ^öt)e, unb nunmerjr fliegt er, $at«

unb Seine gerabe bon ftd) geftredt, ftetig unb ofjne ©ile ju berrattjen, aber bod) fdjnell unb föt-

bernb bafjin, mit (Jntfdjiebenfjeit einem beftimmten Stele juftrebenb. 2lber berfetbe Sögel ergäbt

fidj aud), Wenn Um bie Saune anWanbett, burd) luftige Sprünge, übermütige öeberben, fonber»

bare Stellungen, Serneigungen be« ^alfe«, Sreiten ber Sflüget unb förmtidje« langen ober bretjt

ftd) fliegenb in pracfjtbottem Sieigen längere 3eit über einer unb berfetben Stelle untrer. SJie im

Uebermutfje nimmt er Steinten unb .£>olzftürfdjen bon ber Grbe auf, fd)leubert fie in bie 2uft,

fud)t fte wieber aufzufangen, büdt ftd) rafd) nad) einanber, lüftet bie 3rlügel, tanzt, fpringt, rennt

eilig fjin unb fjet, brüdt burd) bie berfd)iebcnften föeberben eine unenblidje ftrcubtgfeit be« UBefen«

au«: aber er bleibt immer anmutig, immer fd)ön. Söafjrfjaft bemunberuttg«würbig ift feine tflug-

fjeit. gftüfjer al« jebet anbete Stelzbogel lentt er bie Serfjältniffe beurteilen ober würbigeu unb

richtet nad) ifjnen feine 2cben«weife ein. Gr ift nidjt fd)eu, aber im allerfjödjfteu ®rabe borfid)tig

unb läßt ftd) be«t)alb fetjt fdjWcr Überliften. S5er einjelne benft ftet« an feine Sidjerljeit; eine

•£>erbe ftellt regelmäßig SBad)en au«, benen bie Sorge für bie @efammtf)eit obliegt; bie beunvuljigte

Sd)ar fenbet Später unb Äunbfd)after, bebor fte ben Ort Wieber befudjt, auf welctjem fte geftört

Würbe. 9Jtit wahrem Sergnügen b,abe id) in Slfrifa beobachtet, wie borftcb,tig bie Äranidje ju

S3erfe geb,en, fobalb fte aud) bort bie lüde be« SJtenfdjen fennen gelernt t)aben: wie fie junäd)ft

einen flunbferjafter au«fenben, bann mehrere, Wie biefe forgfam fpär)en unb laufd)en, ob etwa«

bcrbäd)tige« fid) nod) jeige, wie fie ftd) etft nad) ben eingeljcnbften Unterfudjungen beruhigen,

jurüdfliegen, bie 0efammtc)eit benad)rid)tigen, bort nod) immer nidjt Ölaubeit finben, burd)

©cfyülfcn unterflü^t werben, nodjmal« auf Äunbidwft au«jieb,en unb nun enblid) bie ^»erbe nad) ftd)

jietjen. Unb bod) lernt man ben tfranid) Wäljrenb feine« greileben« nie bollftänbig fennen, muß
itjn bielmerjr jum öefellfdjafter erworben Ijabeit, wenn man über ib,n urttjeilen Will. So borftdjtig

er bem sBtenfd)en au«ioeid)t, fo lange er frei ift, fo innig fdjliefjt er ftd) itjtn an, wenn er in beffen

Digitized by Google



390 3tt>ntc Dibnung: ©ttljcefltl; jctynte gamilic: Äranidje.

GcfcUictjait fant. ÜHit Sluenaljme bet llügften Papageien gibt ee leinen Sögel meiter, toeldjer in

gleitet Söcife mie et mit bem <Dlenfct)en berfetjrt, jebc menfdjlidje &anblung berftetjen unb begreifen

lernt unb fiel) fo gut, mie ee it)tn möglid), berftänblid) unb nüfclidj 311 matten roeifj. Gr fie^t in

feinem ©ebieter nidjt bloß ben Srobt)errn, fonbern aud) ben Sreunb unb bemüht fiel), bieg lunb

3U geben, ßeidjter al* jeber anbere Söget getoötjnt er fict) an bae ©et)öft, an bae £>aue feinee

Pflegers?, lernt t)ier jebee 3'mmct » ieoert 9ioum tennen, bie Qtit abfcfjäfcen, bie Serfjöltniffe tuür=

bigen, in benen anbere Seilte ober Ifjtere jum ©aftfreunbe flehen, befunbet berounberungemertbee

Serftänbnte für Orbnung, bulbet auf bem ©eflügetljofe leinen ©treit, t)Ütet, ot)ne bajn aufgefor«

bert 3U werben, gleid) bem berftänbigften #unbc, baß Sieb, ftraft burd) fdjcltenbee ©efdjrei

ober empfinblidje ©djnabeltjiebe unb belohnt burd) freunblidjee ©ebaren, Serneigungen unb

Xanjen, befreunbet ftd) mit wotjlmollenben SJlenfdjen unb brängt fiel) in beren ©efellfdjaft, lägt

fiel) aber nid)te gefallen unb trägt ungebürjrtidje Seleibigungen monate«, ja jahrelang nad), lurj,

jeigt fiel) alä ein nxtljrcr 9)teufdj im geberfteibe. <£e liegen über feinen Serftanb fo biete Seob»

adjtuugen bor, ba& td) lein Gnbe finben fönnte, nullte idj fte b>r anfügen.

2)ttt anberen Elitglicberu ber gamilie, aud) roobl mit berroanbten Sögeln, lebt ber flranid) in

gutem ffinbcrnclmten; in ein Srreunbfdjafteberbältnie tritt er aber nur mit ebenbürtigen ©efdjöpfen.

©efetligfeit fdjeint ilm« Sebürfnie ju fein; aber er roätjlt ftd) feine ©efettfdjaft. Tom ©atten gegen*

über bemeift er unroanbelbare Treue; gegen feine ßinber betunbet er bie roärmfte 3ättlid)leit; gegen

feine 3trt«, ©ippjd)afte» unb Önmilieubermaubten legt er eine getotffe #od)ad)tung an ben Tag.

S)emungead)tet lommt es bor, ba& fid) Jftanidje in Sadjen ber SJlinne, toar)renb be* 3ugee ober

gelcgentlid) anberer 3ufammen fünfte erjümen unb müttjenb befämpfen. <Dtan t)at beobachtet, bafe

mebrere über einen Verfielen unb il)m burd) ©djnabelfjiebe fo jufc^ten, bafj er jur SBciterreife

unfäbig roarb, ja, mau hüll gefetjen tjöben, bafj fotdje 8Jliffett)äter toirtlid) umgebradjt mürben;

mir fjaben aujjerbem in Tiergärten met)r als einmal erfahren, ba& berfdjiebenartige flrantdjc ftd)

mit bitterem #affe befetjbeten, 1111b bafj einer ben anberen töbtete. S5od) gehören foldje Sorfomnf

uiffe au ben Wusnabmen; beim cigentlid) fiub bie Äranidje rooljt nedluflig unb mutfng, nid)t aber

boetmft, tüdifcl) unb btnterltftig.

Unfcr flranid) frißt ©etreibe unb (Saat, ©raefpifcen unb gelbbflanjen, febr gern ©rbfen,

nimmt aud) einjelne Ofrüdjte auf ober erbeutet 2Sürmer unb Kerbtiere, tnebefonbere fläfer,

$eufd)reden, ©rillen unb ßibcllen, fängt aud) ab unb ju einen Iljaufrofd) ober einen anberen

SBaffcrturd). 2)ie ernjätjnten 6d)aren, meld)e im Suban überrointern, fliegen lurj bor ©onnen«

nufgang in bie Surraljfetber ber -Steppe l)inau3, füllen Etagen unb (Speiferötjre bid jum

Sdjlunbe mit Äörncrn an, ler)ren jum ©trome jurüd, trinlen unb berbauen nun bie eingenommene

9Jabrung im Saufe be« Tage«. 5!er geringften ©djä^ung nad) berbraudjen bie am SOßei^en unb

flauen 9lile überminternben Äranidjc gegen bunberttaufenb |>eftoUter ©etreibe. Siefer Ser-

braud) fällt bort feinesmeg« ine ©eroitbt, unb motjl niemanb mißgönnt ben Sögeln ba« Orutter;

anbere bagegen ift es in bem bid)t bebölferten 3"bien, mo bae gereifte ilorn böb'ren SBertt) ij.it

.

tjier roerben bie überminternben flranidjc mit bollern 9led)te ale febr fdjäblidje Sögel betrad)tct

unb bemgemäfj mit fd)celcn ?lugen augefeljen, aud) nad) fträften beifolgt unb bertrieben. 3n ber

©efangenfd)aft gemötjnt ftd) ber Äranid) an bie berfd)iebenftcn *Raf)rungeftoffc f
lä&t ftd) aber mit

bem cinfacfjften Äörncrfuttcr jahrelang ehalten. Qx jiebt Grbfen unb Sotjncn bem ©etreibe bor,

ftel)t im Srobe einen Cetfcrbiffen, nimmt aber aud) gern gefoct)te Kartoffeln ober Hein gefd)nittcnc

SRüben, flobl, Obft unb bcrgleidjcn 3U ftd), berfd)inäl)t ein ©tüddjen frifdjee tytcifd^ feineeroege,

läßt aud) feine ©elegenfjeit borübergeljen, 3Jtäufe unb flerbtbiere 3U fangen.

©ofort nad) feiner 9tnlunft in ber .£eimat nimmt ba« Äranidjpaar Sefi^ bon bem ©umpfe,

in roeldjem ce 311 brüten gebenft, unb bulbet innerljalö eine« getoiffen Umfreifee fein 3meite« Saar,

obmoljl ee jeben borüberreifenben wi* lautem Stufen begrüßt, ©rft roenn bie Sümpfe grüner

merben unb baä ßaub ber ©fbüfd)c au8fd)lägt, beginnt ee mit bem fteftbaue, trägt auf einer lleinen
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3nfel ober Seggenfufe, einem niebergetretenen Sufdje ober einem anberen erhabenen Orte bürre

Äeifer jufammen unb fdjicfjtet auf ib,nen balb mebr, balb weniger troefene #atme unb Dioljrblatter,

Schilf, Sinfen unb &xai aufammen, obne fict) babei fonberlidje SJIütje ju geben. 5tuf bie feidjt»

beitiefte SJHtte biefeä Saue« legt bal 28eibd)en feine jroei großen unb geftredten, ettua btcrunb*

neunjig «Millimeter langen, einunbfecbjig SJiitlimeter birfen, ftarffdjaligen, grobfömigeu unb f aft

glanjlofen @ier, beren ©runbforbe balb graugrün, balb bräunlid), balb tjcÜgrün ift, unb beren

3tidjnung auä grauen unb rotljgrauen Unterflrtfen, rotbraunen unb bunfelbraunen Cberflerfen,

lüpfeln unb Sdjnörfeln beftebt, aber bielfad) abänbert. SBeibe G5efd)lcd)ter brüten abn?ed)felnb unb

bertbeibigen gemeinfdjaftltd) bie Srut gegen einen nabenben Seinb, falls berjenige, toelcfjer gerabe

nid)t brütet, aber bie S3ad)e bölt, allein nidjt fertig »erben feilte. 9In gefangenen flranicfjen,

»clebe brüten, rann man beobaebten, baß ber Sffiädjter mit SButb auf jebeS It)ier flürjt, roeld)eä

ftd) bem 9tefte näbert unb, ba er an ben Wnblicf bed sBlenfcben geroöbnt ift, biefen ebenfalls rücf»

fid)tSlo3 angreift; bie freilebenbcn bingegen fliegen teueren, ibren fcblimmften Seinb, aud) mäbrenb

fie brüten, ängftlidj. 3b* *-R f f* berratben fie nie. betbötigen im ©egentbeile berounberungemürbige

OJefcbicflicbfeit, mäbrenb ber Srutjeit fieb ju berbergen ober boeb im Svüten bem Sluge beS Seob«

adjterS ju entheben. „£er auffallenbe, große Sögel", fagt Naumann, „läßt ben Seobad)ter nur

abnen, in bem Sumpfe müffe er irgenbmo fein 9left b flben; aber bie Stelle fclbft meiß er jenem

babureb ftete ju berbergen, baß er fid) bon toeitem t)tx jeberjeit nur ju Süße in gebüefter Stellung

unb unter bem Sdjufce bober Sflanjen «nb beS ©cbüfebe« näbert, baß ber auf bem Slefte fifcenbe

bei annäbember Störung ficb bon bemfelben ebenfo berftettt babonfebleicbt unb meit bom tiefte

auä bem freien Sumpfe erft auffliegt unb fid)tbar roirb, ober aueb rootjr, tuenn ibm ber 2ärm niebt

gar ju nabe fommt, gar nidjt berauäfliegt. Qi läßt fid) baber ba&^lähdjen fo fd)tocr auämitteln,

als eS, wenn bieS bureb befonberen Zufall geglüelt märe, mübfam ift, ficb ibm < beS tiefen «DtorafteS

joegen, ju näbern." ©leidjjeitig gebraurf)t ber flranid) noeb ein anbereS Wittel, um ftd) unfenntlicb

ju maeben. „(HneS JagcS", erjäblt 6ugen bon -Oomet)er, „tag idj in ftdjcrcm Serftede neben

einem Woore, in roeldem ein Äranirfjpaar feinen Stanb t)aüt, unb beobachtete bie beiben flugen

Sögel unb ibre anmutigen Seroegungcn, als baS Skibdjen, ftd) ganj unbeaebtet roäbnenb, bie

boppcltc Sd)eu bei Sögels unb beS SOeibcd befeitigenb, begann, feine ijJuhtünfte \u entmidcln. Qi

nabm bon ber $Jloorerbe in ben Sebnabel unb falbte bamit ben 9Jütfen unb bie ölügclbeden, fo baß

biefe Xb'ilc baS fd)önc Slfcbgraubtau berloren unb ein büftereS erbgraubrauneS Slnfeben erhielten.

£er JBJiffenfcbaft ju l'iebc erlegte id) baS fdjöne 2l)itx unb fanb baS ©efteber beS Dberförperö

gänjlid) bon bem garbftoffe burdjbrungen, fo baß id) außer Stanbe toar, bei ber forgfältigften

JßJafdjung benfclben toieber ju entfernen; fo feft, bielleidjt burd) ben Einfluß cti Speidjelö, t)atte

berfelbe fid) mit bem Öepeber bereinigt." „hiermit", fügt .5»omer;er fpäter binju, „roar in einem

Slugenblirfe erflärt, monad) id) jabretang gctrad)tct: bie eigcntbümlid)e Färbung bei &ranid)c$

mäbrenb ber SBrutjeit. 9lur roäbrenb biefer nimmt ber Sögel biefe Umfärbung bor; benn fpäterbin

auäfaUenbe unb nad)tt)ad)fenbe Gebern bebalten it)re natürlidje gärbung, mob,er ed fommt, baß

nur unter all ben norbifd)en ßranid)en, metd)e burd) S)eutfd)tanb y.dci. feinen 9Jofl feben. Sie

baben bereite bai flleingefteber bermaufert." 35iefe Seobad)tungeu .^omctjcrS rourbeu burd)

d)emifd)e Unterfiidjung, melcbe sBteroeä anflelttc, burdjauö beftätigt.

3Bie lange bie $rutjeit bauert, weiß id) nidjt; toobl aber finb mir ü6er baS 3ugcnbleben ber

auägefd)lüpftcn Äranidje einigermaßen untcrridjtet. 2ln gefangenen ©efdjmiftera bat man beobadjtet,

baß fie fid) jutoeilen mie Xaubcn fdjnäbeli^unb bcät)otb angenommen, baß bie jungen anfänglid)

roobl bon ben Gilten gea^t roerben mögen; febr junge .ßranid)e aber, meld)e id) erbielt, pidten

ofjne meitereö baä ibnen borgcbaltene gutter auä ber .£>anb unb benaf)men fid) fo gefdjidt unb

felbftänbig, baß id) fie unbebingt für entfd)iebene *Reftfliid)ter taltcn muß. 2roh il)rcr biden Seine

laufen fie febr gut unb »iffen fid) in bem bidjten ftiebe ober Sinfid)te bortrefflid) ju berbergen.

2ie Gilten berratben fid) nidjt, befdjäftigen ftd) nur, menn fte ftd) ganj unbead)tet glauben, mit
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ihnen unb führen fte, faß« f» öefahr befürchten, oft roeit weg, bcifpielätoeife auf gelber b,inau«,

um ftc bier im (Schreibe ju berfterfen. 9lber fte behalten fie fortwährenb im 2luge unb feben auch

bann nodj nach ihnen, toenn fte gefangen unb in einem bei Srutftette ntdjt fchr entlegenen (Schürte

untergebracht mürben. Unangenehm toerben bie nicblidjeu Xljim burd) ba« ununterbrochene toic=

herholte 9lu«ftoßen ber einjelnen Silbe ,$ieb"; biefe Untugenb legen fie aud) erfi ab, wenn fie

öottfommen ertoadjfm ftnb. 2Öer aber in bem Äranidje nicht bloß einen unterhaltenben .ßofbogel,

fonbern einen toab,ren Qrreunb, id) möchte fagen, einen gefieberten 9Jtenfd)en erziehen toill, muß toobl

ober übet jene Unannef)tnltchleiten ertragen; benn nur berjenige Sögel, toetdjer bon 3ugenb auf in

ber ©efcllfcb,aft be« ÜJcenfdjen lebte, befunbet fbäter bie toolle Silbungsfäbigfeit feine« Gkifte«.

tJUte flrantdje toerben nur bon einem früher berbretteten, ben Sögeln alfo nicht mehr auf*

fallenben Serftetfe auä mit einiger Sicherheit erlegt, übrigen« bloß burch 3ufall erbeutet, borau««

gefegt, baß nidjt befonberc Umftänbe, beifpielätoeife brürfenbe .fcungcrönotlj, fte ba« ihnen fonft

eigene Stßefen bergeffen laffen. 2Bie borftdjtig fie finb, höbe id) am beften in ber Sötttterherberge

erfahren, in toeldjer bodj alle Sögel leichter al« fonft erlegt toerben Iönnen. 9cur toenn toir un«

nad)t8 auf jene Sanbinfcln begaben, bort ruhig niebertegten, ba« Soot toieber toegfaljrcn ließen

unb fo ben Sögeln glauben machten, baß bie Störung eine jufättige gemefen fei, burften toir auf

ein günftige« 3agbergebni« rechnen, Sonft brachte blofj bie toeittragenbe Süchfe einen ober ben

anberen in unfere ©ctoalt unb bie« aud) bloß bann, toenn toir un« öon einem ber Ufer au* im

SBalbe luv auf Schußweite anfd)leid)en fonnten. Sine Störung, unb nod) mehr ber Serluft eine«

(Gefährten, mad)t bie übrigen bem Säger gerabeju unnahbar, l ue Jleifd) haben toir gern gegeffen,

getoöhnlid) aber 3iir Screitung einer bortrefflicben Suppe benu^t. 3n früheren 3eitcn fdjäfcte man
c« höher- Äranidmnlbbret burfte bei großen ©aftmäblern auf ben lafcln ber reichen 3agbherren

nid)t fehlen. $n 9lfien baijt man bie bortigen 9lrten mit galten unb bcrfolgt fie aud) in anberer

SBcife eifrig, um ihre Sebent ju bertoenben.

3)ie meiften Sogelfunbigen erflären jroei fd)öne Steljbögel Slfrifa« al« ed)te .<hanich,e: id)

febc in ihnen Sertreter einer befonberen Unterfamilie, toeil 3toifd)en ihnen unb ben flranieben,

ftreng genommen, laum 2Ict>u£idr>fcit borljanben ift. Sie Äronenlranicbe (Balearicinae) fenn«

jeiebnen: fräftiger Seib, mittetlanger .£>al«, großer Äopf, mittellanger, fräftiger, fegelförmtger,

läng« ber girftc fanft gcrunbeter Schnabel, tangläufige unb langlebige, jiemlid) ftart befrallte

Süße, fehr breit jugerunbete Stügel, in benen bie bierte Sdjtoittge bie längfte ift, furjer, gerabe

abgefdjnittener Sd)toanj unb reichhaltige« ©efieber, toelcbeS auf bem Sorberfd)eitel einen fammet-

artigen Sufd) bilbet, am £intertbpfe ju borfteuartigen, bon ber SBurael an fd)raubenförmig

getounbenen, nad) oben ftrafjlig ftd) au«breitenben, borftenartigen ©ebilben ftd) umtoanbelt,

am #alfe unb auf ber Sorberbruft fid) berlängert, auf ben Stügelbecfen ftd) jcrfdjleißt unb bie

bidtoulftigen SÖangen fotoie bie flel)le unbefleibct läßt. S)ie ®cfd)ledjtcr untcrfd)eiben ftd) toenig

burd) bie örößc, bie jungen burdj bie unreinen, jebodj im toefentUdjen gleichartigen Sorben.

S5er Sfaucnlranid) (ßalearica pavonina, Grus pavonina unb balearica, Ardea,

Anthropoides unb Geranarchus pavonina) ift febtoar,), feine ihone golbgelb unb fd)toarj

gcmifd)t; bie ^lägelbedfebern finb rein toeifj, bie Dberarmfd)toingcn roftbraun, bie legten golbgelb.

Sa« ?luge ift toeiß, bie SSOange oben lid)t fleifd)farben, unten hodjroth, ber Schnabel febroarj, an

ber Spifce toeißlid), ber ^uß fd)toarjgrau. 3m ßeben liegt ein bläulicher ©uft über bem ©efieber,

me«halb biefe« graulid) erfd)eint. Sie Sänge beträgt neununbneunjig, bie Sreite einhunbertad)t«

imbad)tjig, bie Sfittiglänge cinunbfunfjig, bie Scbtoanjlänge jtoetunbjtoanaig Zentimeter.

2)ie Otiten nannten ben Sfauenfranid) batcari}d)en Sögel ober Äranid), unb bie neueren
s
Jtaturforfd)er glaubten be«halb annehmen ju bilrfen, baß er auf gebad)ter 3nfel gefunben wirb;
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finjclne, 3. 93. Seglanb, geben aud) ©icilien unb inSbefonbere bie 3nfel ßampebofa ali gunborte

an. bejweifle bie 9tid)ttgfeit bet leiteten Angabe, obcjlctd) id) mir mcljt bewußt bin, baß ber

gewiffenfjafte Utifitam einmal jwei Spfauenftanidje in bcr nörblidjen Samara beobachtet t}at.

5)ie Heimat beä 93ogel3 ift SRittelafrifa, ungefähr bom fedjjehnten Stabe nörblidjer SBreite an

nad) ©üben. 3n ©übafrifa toirb et burd) eine nahe berwanbte ärt bertreten; in öftlidjer SRidjtung

bct)nt ficfj fein Serbreitungäfreiä übet ganj Stfrifa. 6r ift häufig im SSeften unb gehört im Dften,

wenigstens Dom funfjet)nten Örabe an nad) ©üben bin, 3U ben regelmäßigen Grfdjcinungen. .frier

bewohnt et nad) meinen Beobachtungen paar« obet gefcttfd)aft»weife bie mit ©ebüfd) bebedten

flact)en Ufet bet ©tiömc ober bie bünner bcftanbenen Söalbungen, fommt aber täglich auf bie

©tromtnfeln, um biet ju trinlen unb |H tanjen. 3Bdt)renb ber »egenjeit begegnet man it)m paar»

weife, fonft in @efetlfdt>aften , meldte juweilcn met)r ali fjunbert ©tüd jäl)len. 3)iefe ©djmärme

gefeiten ftd) aud) Wot)l ju ben im ©ubän übertointernben ©djaren bed grauen unb Jungfern«

traniebea, treten aber nie in engete SBerbinbung mit it)nen unb fdjeinen bon ihren fogenannten

2)erwanbten jwar gebulbet, faum aber gern gefe^en ju werben.

3n feinem 2Be}en erinnert ber «Pfauenlranitf) nur entfernt an feine Wamenäbettern. Sein

@ang ift aufrecht; ber iRüden wirb babei wenig gefrümmt, bie Ärone aufgerichtet. $n ber tRegel

get)t er langfam; geängstigt aber tann er, wie mict) flügellahm gesoffene belehrten, fo fd)nefl

laufen, baß ein 9)ienfd) ftd) fel)r anftrengen muß, wenn er it)n eint)oten null. SJor bem 9lu} ftel}en

rennt er mit geöffneten Oflügeln ein ©tüd auf bem 33oben bahnt unb ert)ebt fid) erft bann in bie ßuft.

©ein Oftug »f* langfam; bie Slügel werben in gemeffenen ©flögen bewegt; ber .£>ale wirb Weit

borgeftredt, bie Ärone nad) hinten jurüdgelegt. 9lber gerabe bet fliegenbe Ipfauenfranid) jeigt fid)

in feinet botlen $rad)t, weil bie beiben Jfrauptfarben, fd^toär^ unb weiß, jetjt jur Geltung (ommen.

93erWed)feln !ann it)n berjenige, weldjer it)n einmal fat), mit feinem anberen ©umpfbogel. Vludj

ber taufenbe Sßfauentranid) ift eine anjietjenbe &rfct)einung, namentlich wenn er fid) auf einer

grünen ftläche ober jwifdjen grünem ©ebüfdje bewegt. £>öd)ft eigentümlich finb bie talgartigen

^Bewegungen, Welche er bei jeber Erregung jum beften gibt. «Pfauenlranidje, welche auf einer ©anb-

räche ftet)en, beginnen ju tanjen, fo oft eine ungewöhnliche Grfdjeinung fie befd)äftigt, fo oft einer

ju bem großen Raufen ftößt it. 25er länjer fpringt in bie $öt)e, nicht feiten meterhoch bom ©oben

auf, breitet babei bie Ivlügel ein wenig unb fe|>t bie 3üße tanjenb nieber, nicht immer beibe gleich*

jeitig, fonbern jumeilen einer um ben anberen. Ob beibe ©efd)led)tet tanjen, Weiß id) nidjt, glaube

jebod) annehmen ju bÜrfen, baß nut bas flJtänndjen in biefet SEDeife fid) beluftigt. 2>ie ©timme ift

ein lautet föuf, Weichet butd) ben atabifd)en tarnen be* Sögel* „föbamul", ßlangbilb bei

öefd)teie«, jiemlid) richtig miebergegeben wirb; man bernimmt fU im Söalbe auf eine Entfernung

bon jwei Kilometer. Sie sJ2at)rung befielt fan auc-jctuicnlict) aus Sämereien, wät)renb ber Sfteife

bti Öcttetbeä nur ani SDurtat) obet Äaffett)irfe, fonft auä berfd)iebenen Äömern, mäbefonbere auä

ben ©amen einiger GJraäartcn; nebenbei nimmt ber 93ogcl 33aumlno$ben, @ra*fpi^en, 2rrüdt)te unb

Äerbtt)iere, auänahmäweife bielleid)t aud) ÜDtufd)eln unb fleine 3ifd)d)en ju fid), ot)ne jebod) Gnt-

bet)rung ju befunben, wenn biefe 9lat)rung it)m fet)lt.

Ia* tägtid)e Seben bed ^fauenfranidjeö ift ein feliv geregeltes. 93on bem ©d)lafpta^e aui

$tet)t er mit ©onnenaufgange in bie ©teppe t)inau$, berweilt ffitx, f^utter fud)enb, ungefät)t awei

©tunben, erfdjeint fobann auf ben Satibbänten im ©trome, trinft, pufet fid) ba§ ©efieber unb

bergnügt fid) in bet angegebenen Söeife. Zuweilen Wirb in ben 9tod)mittagSftunben ein furjer

«udflug gemad)t; in ber Siegel jebod) genügt bie <Dlorgenmat)laeit für ben ganzen lag. Öegen

tltbenb tt)eilen ftd) bie gerben in Heinere Zxuppi, unb biefe fliegen nun gemeinfd)aftlid)en ©djlaf«

Plänen ju. %m 93laueu 9lile belehrten mid) bie Ißfauentranidje, baß fie nur im Söalbe über«

nad)tcn. CFinige borüber^ieljenbe jeigten mir bie 9hd)tung bei SBeges, unb nad)bem id) einige

Minuten weit gegangen war, bemat)m id) aud) bie Srombetcntöne ber fd)reienben ©d)lafgefell»

fdjaft. Qi ging fet)r laut ju auf bem SBerfamtnlungSorte; aber bie I5ne Hangen fo fdjwad) ju mir
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herüber, bafj idj Balb etnfab, berfelbe müffe nodj in weiter fterne fein. 3n ber Ifjat batte id) nodj

eine gute Stertelftunbe ju geben, bebor id) ben Sdjtafplafc erreichte. $u meiner nidjt geringen

Ueberrafdjung fanb idj breifjig bis bierjig Sfauenfranidje auf ben Säumen eines Keinen, ringS

bon ber Steppe umgebenen SöälbdjenS ftfccn, leinen einjigen auf ber <£rbe, ©iefe SBabrnebmung,

weldje id) fpäter roieber^olt machte, beftimmte mid) ju glauben, ba§ bie Sfauenfranidje aud) auf

Säumen unb nid)t auf bem Soben triften, lieber bie ftortpflattjung felbft f>obe idj eigene Seob*

adjtungen teiber nid;: fammetn fönnen.

Sdjon feit längerer Seit wirb ber fdjönc unb auffallenbe Sögel bon ben SBcftafrifanern gejä^mt

unb bemgemäfj aud) oft nad) (Suropa gebraut. SJtein Sruber fatj ib,n in ßiffabon aU tjalbcS

$auätbier, wie ti fcfjien ,
ob,ne olle 2lufftd)t in ben Spaziergängen unb Strafjen ber Stabt frei

unterlaufen. Sorübergebenbc warfen iljnt Srob unb bergleidjen 311 , unb er l)attc fidj aud) an bie

milbtfjätigen @aben berfelben fo gewöbnt, bafj er biefelbcn förmlidj beanfprudjte. 2Jtit $)übnern

ober Steljbögeln öertragen fidj bie gefangenen bortrefflid); ifjren ©ebieter bewittfommnen fic bei

Gelegenheit burdj itjre luftigen länje. 3n ben Ifjiergärten jiet)cn fte bie Scfudjer lcbf»aft an, weil

fic in ber Siegel audj 311 tanjen beginnen, Wenn fte SJtufif bernebmen.

Sitte gefangenen Sfauenfranidje, weldje ju uni gelangen, toerbeu jung aufgezogen, obgleid)

ti biellcidjt nulit all vi fdjwer fein bürfte, aud) alte auf ben geWöbnlidjen Sdjlafpläben ju berüefeu.

S)ie 3agb ift jiemlidj fdjwierig, weil ber Sfauenfranidj felbft im Urwalbe feine Sdjeu nidjt

ablegt. 6r weidjt bem Weiter ober einem gegen ib> fjeranfegelnben Sdjiffc borftdjtig aud, ftetjt

überhaupt in allem ungewohnten ©efabr. SBir mufjten un« entfdjliefjen, <Jrbb,ütten ju bauen,

um unä ber Sfaucnfranidje 3U bemädjtigcn; biefe Kütten aber erwiefen fid) il)nen gegenüber immer

nur wenige Jage als brauchbar, »eil alle ©efellfdjaften, auä beren Glitte ein ober jWet Stütf

gefallen waren, fortan bie betreffenbe 3nfel mit ben Kütten feljr forgfam mieben. Ergiebig war

ber Slnftanb unter ben Sdjlafpläfoen ; aber baä Wnftebcn in Mfrifa fyat Sdjattcnfciten , an weld)c

man, oljuc fic fettnen gelernt ju jja6en, nidjt benft. ©anj abgefeben babon, bafj ei nidjt überall

geratb>n ift, ber ßöwen unb Seoparbeu balber nadjtä im SJalbe umljer ju ftreidjen, flcCCt biefer felbft

bem Säger .£>inberniffe in ben ffleg, weldje im Sunfcl gerabeju unüberwinblidj werben. 3eber

Sufdj uämlid) ftrerft bunberte bon SJomeu aud, l)äCt mit biefen ben nädjtlidjen SSanberer feft,

jerreifjt iljitt bie Kleiber unb jerfleifd)t if)m bie ©lieber, fo bafj bad Sergnügen einer näd)tlid)en

3agb aud) bem eifrigften Waturforfdjer fd)Uefjlidj gänzlidj berleibct wirb.

Orelbftörd)e (Arvicolidae) nennt Surnteifler einige gro|e Sumpfvögel mit turpem ober

mäfeig langem, nidjt fet)r fräftigem od)ttabel, beffen Spifee öon einer ^»ornfuppe überlleibet ift,

Wäbrcnb bieBurjel nur einen (äutigen Ueberjug beft^t, \)otyn, aber fleinjebigen 5ü§en, beren

bintere 3ebe beim öcljen ben Soben nietjt berührt, mitteltangen ober furjen Orlügeln, »erfd)ieben

langem SdjWanje unb aicmlid) bidjtcm ©efieber, Wetdjcd einen ^ügelftreifcn ober eine natfte Stelle

um bas Vluge freiläßt. S)iefe Sögel, bon benen man nur fünf Birten fennt, leben nidjt in Sümpfen,

fonbern auf trodenen Jelbem unb näbren ftd) t^eilä bon Sämereien, tfjcili bon Äerbtbieren, nifteu

am Soben ober in mäßiger ^5t)e unb legen farbig gefledte Gier.

S)ie erfte Sippe unb bejiebeutlidj Unterfamilie (Cariaminac) umfaßt bie Sd) langen«

ftörebe (Diuliolophus), t)öc^ft eigentbümlid) geftatieie Sögel, uu-ldjc in bielcr ^infidjt an ben

Ärani^geier erinnern unb früljer mit ibm in einer unb berfelben gontitie oerciuigt würben. SJer

ßeib ift fdjlanf, ber .jpalS lang, ber Äopf jiemlid) grofj, ber Sdjnabel etwaö fürtet aU ber .ßopf,

fd)tauf, geftredt, mäßig aufammengebrüdt, an feinem 2öurjellt)eile gerabe, am Sorbert^eile ober

gegen bie Spifoe bin gebogen unb l)afig, einem geftredteu 9caubbogelfd)nabel niebt unär)nltct>, ber
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5ufj fefjr twd), Weit über bie gcrfe rjinauf unbcftebert, langläuftg unb fur,,jct)ig, befonberd aud=

grjeicrjnet nod) burd) bte biden, ftarf gefrümmten unb jugefpifetcn .(hotten, atfo cbcnfatld an ben

5ong cined SRaubbogeld erinnerttb, ber ftlügcl furj, aber f)art unb fräftig, unter feinen Schwingen

bic üterte unb fünfte bte längfte, bad 9lrntgeftcber fo verlängert, bajj cä bett ruljenben Flügel Don

oben beberft, ber aud jcljn gebern beflctjenbc Sdjwanj lang unb ftarf abgerunbet, bad öefteber

bed flopfed lang, fef)mal jugefpifct unb Weidjlid), bad ber Stinte bom Sdjnabelgrunbe an 3U einem

aufrcdr>tflet)cnben Sd>opfe berlängert, bad bed 23aud)ed unb Stci&cd meid) unb bunig, bad

bie fltafengrube unb ben Utunbranb umgebenbe borftig; ein Sfigclfted bleibt unbefiebert. Scr

innere Sau ähnelt bem ber Jhanidje, in gewiffer .£mtftd)t aber auet) bem ber Matten. Sie SBirbct«

faule beftet)t aud bierjefjn .£>ald», fteben 9turfeu«, brcijetju SJerfcu* unb fieben Sdjwanjwirbcln:

bad Sruftbeitt trögt einen Ijoljen Äicl unb ifl am £ittterranbe nidjt audgcbudjtet; bic 3""9e »ft

tjalb fo lang Wie ber Unterficfer, Rad), glatt, ganjranbig, it)re Spibe eine glatte, bünne Komplotte;

ber bitfwanbige Sdjlunb gcr)t burd) einen fleinen Dormagen in ben befmbaren heutigen Utagen über.

Sad ©efteber ber Sericma (Dicholophus cristatus, saurophagus unb Margravii,

Cariama cristata unb saurophaga, Palamedca unb Sariama cristata, Microdactylus unb

Lophorhynchus cristatus) ift grau, jebe fteber mit feineren, gelleren unb bunflcreu Oucrjidjad«

Wellenlinien gejeidjnct, weldje auf ber SJorberbruft bie Sdjaftgegenb frei« unb batjer einen Sdjaft-

ftreifen tjerbortreten laffen; bie bed Uuterbaud)cd tjaben feine 3ftd)tiung; bie bertängerten bed

Äopfcd unb .fralicd ftnb fdjwarjbraun, bie Schwingen braun, an ber 3nncnfaf)ne abwedjfelnb

Weifjlid) quer gebänbert, bie £>anbfd)Wingen aud) weifj an ber Spiüe, bie beiben mittleren Sdjwana*

febern einfarbig graubraun, bie übrigen auf ber Glitte fdjwarjbraun , an bcrSöurjel unb am 6ube

Weife. SaS ?luge ift fjell fdjwefelgclb, ber Sügel graulid) fleifdjfarbcn, ber naefte "Jlugcnring bläulid),

ber Sdjnabcl forattrotb, ber 5u& bont rötf)tid)braun, feitlid) aiegelrotl). Sa« Söeibdjen unter-

fdjeibet fiel) bom SJtänndjcn burd) bad fürjere 9tarfcngeficber unb gelbgraucn ©runbton feinet

gärbung. Sad Sunge äljnelt bem ÜScibdjen in allen roefentlicfjcn fünften. Sie ßänge beträgt

3Voeiunbad)t,jig, bic gittiglänge ficbenunbbrcijjig, bic Sdjwanaläuge einunbbreifjig Gentimeter.

lieber bie Sebcndweife ber Scriema Ijabcn und ber *|kin3 bou 2Bieb unb 33urmcifter ferjr

ouefüfirlid} unterrichtet, unb tfjreUcittbeilungen ftnb neuerbingd burd) Wtejanber bon Jpomeber,

weldjer einen gefangenen Sögel beobachten fonntc unb beffen ßeben mit gcwotjntcr meifterfd)aft

befdjricb, Wefentlid) bereidjert roorben, fo bajj mir und gegenwärtig einer genügenben .(lunbc bee

fonberbaren unb bielen Sorfdjcrn rätfjfelljaft erfdjeinenben öefdjöpfed rütjmen bürfen. Sic Scriema

ifl über einen großen Ifjeil Sübamerifad berbreitet unb lebt in ben grofjcn, offenen Sriften

bed inneren 9?rafilien, mo fanfte, mit ®rad bemadjfcnc ^ötjeu ober ebenen mit einzelnen

ÖJcfträudjen abmcdjfeln. Ulan bcobadjtct fie paar« ober nad) ber Srutjcit familiemorifc ju brei ober

bicr jufammen, befommt fie aber nur ba ju ferjen, mo fte ftd) nid)t im ©rafe berfterfen faun. 3^"
ftärbung fommt, laut Surmcifter, in ben bünen Steppen ibr feljr ju ftatteu. Sie budt ftdj, roenn

fte Öcräufd) fjflrt, tjebt nur bann unb mann ben flopf ein menig unb läuft tjierauf rafd) ^roifdjen

ben .&almen fort, oljne ftd) ju jeigen. „Dbgleid) id) ben SJogcl taglid) in bcnGampoä gehört tjabe

unb namentlid) auf meinem Säger in früfjcr Utorgenbämmcrung, Ijabe idj iljn bod) nie ju ®eftd)tc

befommen. Stdjt neben mir tjörte id) oftmald einen Xon, unb menn id) tjeranritt, mar atted ftitt,

fein <€)alm, biel meniger ein 33ogcl regte ftd)." ?(ud) ber argentinifd)e Scrrcanbtc, Xfdjuuja

genannt, lägt ftd) öfter l)ören ald feljen; bod) gelang cd SBurmcifter, feiner jmcimal anfidjtig

ju werben. Ser fßrinj tagt, baß ber Öauf bem eine« Irutfjafmcd äbucle; 2?urtueifter fügt bem

t)inju, baß er fdjneller babinrenne, ald ein ^ferb ju traben bermöge, unb nur im ©alopp eingeholt

werben fönne. ^onteber bemerft, ba§ ber laufenbc Sögel ftd) bom fct)t überbiegt, unb bafj ber ßeib

wie ber jufantmengelegte Sd)Wan\ eine wagercdjtc ."paltung annehmen. Sie Jtügel werben babei

btd)t angelegt, nidjt gelodert. 3n ber SRufje ift ber Jpald cingejogen, ber Sorbertljeil bed Öeibed

JBtcfciit, tl,if{[«Wn. S». «ufln«. Vi. 26
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erhoben unb ber Sdnuanj geneigt. 28är)renb bco läge* ficfjt man bie Serinn a feiten vuljifj; fie

[tcl)t, (uHit ober tauft beftänbig umt)er unb gibt fiel) niemale einer Träumerei t)in, roic bei Viva nid)

ei oft tt)ut. Sie 93raftliancr crjätjttcn bem ^riujen, bafj man bie 3)ögcl jurueilen aud) auf ber

Spitye eines StraudjeS ober eine«) mäßig r)ofjen 33aumc§ ftfcen fät)e, fie fid) jebod), fobalb©cfat)r nar)c,

fofott auf bie &rbe r)erabbegäbcn, bafj fie fid) nur butd) Saufen, nid)t burd) Ofl'egen bor einem SBcr»

folger 311 retten fudjten. -£>omcrjcr beobachtete, bafj bie Seriema bie Wadjt ftets auf einem Saume,

Striema {Dkholo|>bu* cri»Urtu»). '/« natflrl. t*.jijc,

ntematä auf bcr (ftbc jubradjte, beim 23äumcn fid) ungefdjidt jeigte unb oft lange 3eit brauchte

bebor fte itjren beftimmten ^piafo crrcidjt fjatte. 3luf biefem jog fte bann bie S3eiue unb ben .£>aia ein unb

bcTbradjte fo bie 9lad)t in fauernber Sage. Sind) Surmcifter fagt, bafj fte bie 9lad)t in ben flroneu

mäßig t)ol)cr Säume berbringe. 3n ber 5reitjcit roic in bcr Öcfangcnfdjaft bernimmt man oft bic

laute, rocitl)infd)alleube Stimme. Sic flingt, uad) 93urmcifter# Meinung, roic baä öebclfcr unb

öefläff eine« jungen .£mnbc3, nadj .§omel)er3 Eingabe raubbogelftimmig unb ungemein freifdjenb.

?lud) bcr fdjreicnbe SDogcl fijjt am liebften ettuaö erljöfjt, fdnrcit rocnigftenS, fo lange et auf betn

2?obcn umherläuft, minber laut unb antjaltcnb. „Sbringt bie Seriema auf einen ir)rcr 2?aum«

ftumbfe, fo mögen fid) alle 9lcrbcnfd)tt)ad)e möglidjft toeit entfernen; benn es beginnt jc^t im toar)reu

Sinne beS 2J)orteÄ ein Sctjreifonjcrt. 3?eim erfteu Itjeile beäjclbcn nimmt ber SJlufifcr eine auf«

tcdjte -Haltung an, fiefjt gen Gimmel unb fdjrcit mit ferjr tjcllcr, gcllcubcr Stimme fiberrafdjenb

laut: ,.£>a, Ijarjaljarji, r)it)il)i, t)icl, lu'el, Iji, et', tttotauf eine fleine ^aufc bon bicr bis fünf Sefunbcn
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eintritt unb fobann ein furjer SJachruf, ungefähr tote ,4>at' flingenb, erfolgt. Seim 9tu«ftofjcn

jeber einzelnen Silbe roirb bcrÄopf roed)felfcitig eingebogen unb gehoben, rooburclj eine eigenttjüm»

liehe Semegung bei SotbertheüeS entfteht; bann wirb ber ßopf botlfommen h'ntergeroorfen unb

ber jioeite Ztyil ^erau§gefc^rieen. 35iefer beginnt nodj biet lauter al« ber erfte, Hingt ungefähr:

,£>ab,iel, t)ab,iel, tyel, il, ilf, ilt, ilf, ad' unb enbet, nad) unb nad) fd)mäd)er henenb. 3«"'fiten

fireit ber Sögel eine halbe Stunbe lang."

2>ic Stab,rung beftet>t borjüglic^ in ben £rrbtt)ieren be« Gampo; bodj bertitgt bie Seriema

aud) Diele Schlangen
, (Hbed)fen unb bergteidjen. 3n ben 9lugen ber Sraftlianer ift fte be«b,alb ein

allgemein geadjtete« Itjicr, unb ba« Öefefc ©erbietet, fte ju töbten. 2)er Srinj fanb ihren ©tagen

gänjlid) mit ^»eufdjrecfen bollgepfropft; Surmeifter gibt aud) nod) faftige Seeren al« gutter an.

befangene freffen gtcifd)ftürfe, Srob, flerbtljiere unb bcrgleid)en, befunben übrigens mirflid)e

Staubgelüfte, fo oft fie fönnen. „Sperlinge, junge Statten unb SJtäufe", fagt .£>omet)er, „meiere

ftd) bem giutterfaften nähern, werben oft, inbem fid) ber Sögel im fdmetlften Saufe auf fte ftfirjt,

mit unenblicher (^}ct)irflirt)frit gefangen unb, nacrjbem fte erft im SÖaffer boHfommen eingetoeidjt

unb munbgeredjt gemad)t toorben finb, mit £aut unb paaren berfdjludt. 25a« einreichen gefdjietjt

üorjug«n>eife bei größeren Slrten, toie Statten unb Sperlingen, feltener bei Heineren, ben ©taufen

jum Scifpiel." Cine, meldje Surmeifter beobachtete, naf)m nur «eine Ortcifct>fiücfc^rn auf, liefe aber

größere Siffen, ©ebarme be« .£>au«febert)iehe«, liegen, fammelte bagegen änocr)cn ober felbft au*

Jtnodjen gearbeitete Öegenftänbe unb faltig fie fo lauge auf einen Stein, bi« fte jerfprangen, unjWeifel*

t>aft in ber ?lbfid)t, Äerbttjiere, SJtaben ober Söürmer, toeldje im inneren ber ©tarfrötjre leben, ober

ba« ledere sUiorf felbft ju erbeuten. 3« ber ipaarjeit ftreiten ftd) bie männlidjen Seriema« heftig um
bie 28eibd)en. .fcierbon war ber $rinj im SJtonate Jebruar 9lugcnjeugc. „Sie berfolgten ftd) in

bem bid)ten Stebel be« SJtorgcn« unb famen un« bann jufätlig fo nahe, bafj mir fie im fcrjnellen

Saufe mit meitgeöffnetem 2rfmabel erblidten." ?lud) .£>omel)er geben« ber Staufluft bec* Sögel«

unb bcfdjreibt bie flampfftetlungen, toeldje er annimmt. „Äommt bie Seriema in Streit", fagt er,

„fo mad)t fte tolle Sprünge, fträubt ba« £al«gefieber, bläfft fid) raubbogelartig auf unb breitet ben

Sdrtuanj wätjrenb eine» Sprunge« in ber Suft fächerförmig au«, nebenbei aud) bielleidjt, um nidjt

ba« @leid)gcmid)t ju tierlieren, ben einen ober ben anberen Slügel. So mirb balb fpringenb, balb

laufenb ber Öegner unter ben brolligften öeberben angegriffen unb berfolgt. 25er Schnabel ift al«

bie eigentliche Söaffe ju betrachten, inbem bie Seriema mit il)tn einen glüdlidjen öriff ttjut unb bem

(Gegner Diele jjfebern ausrupft, tDärjrenb ber oft oorgefcrjnellte gufj nie fraHt, fonbern nur Stöfje unb

Ju^tritte gibt. Uebrigcn« finb biefe 3miftigfeiten jmifdjen ben Seriema« ober it)nen unb anberen

Sögeln überhaupt nie bon langer 3)auer, nehmen audj nie einen bösartigen (Sljaratter an."

25a« 9teft roirb auf einem nieberen ober mäßig ^oljeu Saume angelegt, eine«, rocld)c« ber

^rinj fanb, tonnte mit ber .£>anb erreicht merben. G« beftanb au« bürren Steifern, roeldje

unorbentlid) quer über bie Zweige gelegt roaren, unb einer Sdjidjt bon Selten ober Äur)mift, roeldje bie

©tulbe bilbetc. 3n ib,r ftnbet man jmei meifee, fpärlid) roftrott) getüpfelte Sier, meldje <Pfaueneieru

in ber @rö&e ungefähr glcidjfommen, unb fpäter bie in bidjte, roftgelbe, graufcrjmaribraun gewellte

Xunen gefleibeten 3ungen, toetdje einige ^eit im Stefte jubringen, bann aber Uon ben 9üten au«»

getrieben merben f ollen. „\!-v.t leidjten 3ät)mbarteit t)alber hebt man fie, Wenn fte r)Qtbtoüd)fig

finb, au«, um fte im 0el)öftc aufjujierjen. Sie gemöljnen ftd), laut Surmeifter, fd)on nad) jtoei«

tägiger ^Pflege fo an ben ©ienjcfjen, h;f; fte auf feinen Stuf herbeieilen, um ihre Stahrung oou ihm \u

empfangen. ,,3d) fah Jtoei foldjer Sögel, uwldje früljmorgen« jufammengetauert um ba« geuer

ftanben unb ftd) märmten, unbefAmmert um etneSlnjahl oon flinbern unb (?rmathfcnen, bie au« bem.

felben Örunbe bid)t neben ihnen lagerten. 9lngcftojjen unb bon ber Stelle oeitrieben, gaben fie

einen turjen Saut be« Unmutl)e« Oon ftd) unb nahmen fogleid) biefelbe Stellung an ber anberen

Seite be« tytntxi roieber ein." Stad)bem fie erwad)fen, fpielen bie 3ungf" ben ©teifter be« übrigen

öeflügel« auf bem #ühnerl)ofe, leben jebod) mit biefem jiemlid) in Rieben. Stacht« fdjlafen fie

2G»
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ftet3 auf erhabenen Stanbpunltcn, am liebfteu auf beu auä 9tcifcrn geflochtenen 2>äd)ern bet

Sonnenid)aucr. THan gewährt irrnen bollfontmene 3reit)ctt; fie laufen weit untrer, fehren aber

immer wieber ju bem öetjöjte jurürf unb benehmen fid) fd)liefjUd) gan.j toie -Oauetrjiere.

„Obgleich baä 5^ CM^ °»c fei" Sögel wei& unb too^(fd)mecfeitb wie £üb,nerfleifch ift", fät)rt ber

Srtnj fort, „fo werben fie bod) nur feiten gejagt. 2>a fie febj fd)üd)teru ftub, ift e3 nid)t leitet,

ilmen mit ber ftlinte beijttfommen
; fclbft meine bei beu Heftern berfolgenben 3äger waren nidjt

fo glürflidj, bie Gilten ju Überliften. Sobalb bie Seriema etwa« frembartige« bemerft, berftttmmt

ttjre Stimme fogleid), unb im nädjften 9lugenblitfe £)ört man fie fdjon in weiter Entfernung; aU-

bann pflegt fte fid) audj in bem Öcbüfdje ju berbergen. Sie befte 9lrt, biefen Söget ju jagen, ift,

wenn man it)u ju Sferbe im Xrabe berfolgt unb nidjt auä bcmSIuge lägt; benn, anbaltenb in Weitem

flreife bon bem öcbüfdjc abgefebnitten unb immer fctmetler laufenb, ermübet er cnblid). Sowie ber

3äger bie« bemerft, reitet er auf ben Sögel ju, welcher jefot fleine SBenbungeu mad)t, unb man

wirft it)m nun entweber eine Schlinge um beu -£>aU ober fdjicfjt ttm bon einem Saume tyxdb, auf

welchen er fid) nad) furjent, niebrigem Sluge gefegt hatte, öemöhnlid) brüdt er iid) übrigen« auf

ben Sobcn nieber, unb man ergreift it)n lebenb mit ber ^anb. 3cf) hatte lange bergeben« mit meinen

Jägern nad) biefen Sögeln ba« Gampo burd)ftridjen, bi« ein rüftiger Sflanjer aud ber «Radfbarfd&aft

fid) jufätlig auf feinem rafdjen .freitßfte bei mir eiufanb. 6r berfprad), mir fogleid) beit «nblirf

einer Sericmajagb ju berfdjaffen, ritt nad) bem Sögel, beffen Stimme man eben hörte, rjin unb

jagte ihn auf. 9Jtit Scrgnügcn fatjeu wir, Wie ber Weiter in rajdjem Irabe unau«gefetjt bem

fdmcllcn Sögel über $öb,en unb iRüdcn, burd) fanfte Jtjäler unb Ebenen folgte, ihn böd)ft gefdjirft

bom 0cbüfd)e abfdjnitt unb enblid) bie fd)öne Scute un« lebenb überbrad)te.

Süie Ürompeterbögel (Psophiinae), welche eine jWeite Unterfamilie unb gleichnamige

Sippe (l'sophin) bilben, crfd)cincn gemiffermajjcn al« Scrbtnbung«glicber jmijd)en ben Sd)lan=

genftördjen, Äranidjen unb SumpfIjüljnern. 3f(r Öeib ift fräftig, ber fyali mittellaug, ber flopf

mäfeig grofj, ber Schnabel furj gewölbt, auf ber girfte gebogen, an ber Spifce herabgetrümmt,

feitlid) etwa* jufammengebrüdt, ber gufj b,od), langläufig unb furjjehig, mit gebogenen, fd)arf

3ugefpij)ten ÄraHen bewet)rt, bie äufjerc 3*he mit ber mittleren burd) eine furje Spannhaut ber»

bunben, ber 5'ügel, unter beffen Schwingen bie bierte bie längfte, furj unb gewölbt, ber Sdjwanj

für} unb fd)Wad)febcrig, ba« JHeib übrigen« fefjr grofifeberig, au flopf unb #al« fammetig, auf ber

linterfeite bunig.

Seim 9lgami (Psophia crepitans, buccinator, leueoptera unb viridis) finb Äopf,

•£>al«, Cberrürfen, Erlöget, ünterbruft, Saud) unb Steig ftfiwarj, bie Sebent am Suge purpur>

fdjwarj, blau ober grünlid) fd)iHernb, bie 9ld)felfcbem in ber ^ugenb ölbraun, im 9llter biet- ober

filbergran, Unterr)alö unb Dberbruft ftat|lblau, crjfarbcn fd)illernb. Saä 9luge ift rot^braun, ber

nadtc ^ugenring fleifdjfarben, ber Sdjnabel grünlidjweig, ber 5u& gelblid) fleifdjfarbcn. S)ic

iänge beträgt jwciunbfunfjig, bie gittiglänge neununbjwanjig, bic SdjWanjlängc brei Gentimeter.

Sübainerifa nörblidj be* Slmajonenftromed ift bie ^eimat beä Mgami; jenfeit hti gewal»

tigen Strome« wirb er burd) Serwanbte bertreten. <&x lebt nur im SBalbe, t)icr aber überall unb

in jatjlrcidjen Sd)aren, laut Sdjombnrgl, in foldjen bon ein« bii jWeit)unbcrt Stüd jufam=

men. S)icfe gerben fctjreiten, fo lange fie niebt geftört werben, langfam unb Würbeboll einher unb

beluftigen ftd) burd) luftige unb leid)crlid)e Sprünge, tönnen aber fct)r fdjnell laufen unb finb aud)

auf biefc Sewcgung angewiefen. ,4Jt)rc giugfraft", fagt Scbomburgf, „ift fo fdjWad), baß, Wenn
bie gerben einen irgenb bebeutenben ^iuft überfliegen, gcwöhnlidj metjrcre ba« jenfeitige Ufer gar
nidjt erreichen lönnen unb in ben Strom fallen, ftd) bann aber burd) Schwimmen retten." Sor
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bem Säger fliegt eine fold)c .§erbe ängftlic^ bafnn, aber freilief) niemals weit in einem 3uge;

benn bie fdjtoerfälligcn Sögel fejjen fid) bolb »Bieber auf ben 23oben nieber ober flattern 3U nieb»

rigen Slcften bcr iöäunte empor unb laffen fiel) bon liier Icidjt Ijerabfdjiejjen Grfdjredt, geben

fie itjre fonberbare Stimme ju tjören: juerft einen fcfmrfen, toilben Sdjrei unb bann ein bumbfe*,

trommelnbeS ©eräufd), toetdjed mit gesoffenem Sdjnabcl Ijerborgebradit toirb, eine Minute

lang fortbauert, meb,r unb mef)r ftd) abfdjmäcfjt unb beäljalb Olli immer weiterer Entfernung

»ßam't <P«0|>hl» rrrpitant). '« natfltl. (SrJfce.

Ijerjutöncn fcfieint, aber nidfjt unangenehm Hingt; hierauf folgt eine *ßaufe bon toenigen Ginnten

unb bann Don neuem baä Schreien unb 3}aud)reben. Sie ^nbianer glauben, bafj legeres im

Unterlcibe cntftefjc, .unb ifjre Sluffaffung erflärt fid) bcm, wcldur ben Sögel beim Sdjreicn beob«

adjtet. sJtad) eigenen 33at)rnct)mungen Hingen bie lauten, langgezogenen löne tote „3eterret,

burretetet, türme" unb toerben beim (Finattjmen tjerborgrbracrjt ; unmittelbar barauf folgen bann

ungemein tiefe, unbeldjrciblidjc 3?rummlaute. 9Jtit ÜKed)t fdjrcibt man bie abfonberlidic Stimme

bcr eigenartigen iöilbung ber Suftröljre 311. „Sie an ifjrer oberen $filftf einem Sdjroaucnfiele

glcidje £uftrÖb,re", fagt *|}öbbig, „Verengert fid), fobalb fie in ben 3?ruftfaftcn eintritt, unb ftctjt

naef) beiben Seiten mit jtoei t)äutigen, l)albfugeligen Särfen in Skrbiubung, bon melden bcr

rcdjte, größere in brei ober bicr Kammern jertt)cilt erfdjeint. Littel« bcr ^litefoltt)ättgfcit beä

33ruftfaftend toirb bie Stift burd) enge Ocffnung.cn in jene vifammengefcijten Särfc gcjtoängt unb

Digitized by Google



406 S^"** Crbnunfl: ©tcljvöfld; jirclfic gamilie: IBc§rt>80ef.

bringt bei bem Durchgänge ba« ermähnte fonberbare öeräufdj berbor." Sei jeber ßrregung fcrjncllt

bet Agami außerbem feine 5lügel ljcrbor, um fte fobann fd)irmförmig au«jubrctten. Sied gefcfjicfjt

oft fünf» bis fed)«mal nadjeinanber.

3früd^te, Äörner unb .<terbtl)iere bilben bie Nahrung. Sie Suitgcn beborjugen Söürmer unb

flerfe; bie Alten getoöfmen fic^ an öetreibe aHer Art unb Srob.

£er Agami niftet an bet erbe, fdjarrt hier, »nie bie #üfmer, am 3uße eine« Saume« eine

feicfjte Vertiefung unb legt jebn unb mehr hellgrüne Gier. 35ie 3ungcn ftnb bollenbcte 9(eftflüel)tcr

unb bcrlaffen alfo fofort nad) bem Jrodentuerben mit ben Qfltern bie Srutftätte, tragen aber ben

fetjr biet) ton, taugen unb roetd)en Weftflaum mehrere S3od)en.

"Blan ftnbet ben Agami, laut Sdjomburgf, in allen 3nbianerniebcrlaffungcn in einem

3uftanbe bollfommener gfreibeit, gewöhnlich al« SJäcbter unb Seherrfdjer be« übrigen CJeflfigcl«.

Qx lernt bie ßeutc, melcbe fid) mit ihm abgeben, fennen unb lieben, gefjordfjt ber Stimme feine« £etrn,

folgt irjm wie ein <£>unb, geh* bor iljm ber ober umtanjt ibn in erljeiternbcn Sprüngen, jeigt lebhafte

Ofrcube, Wenn ber (Gebieter nad) längerer AbwefentKtt triebet jutüdfommt, unb ift eiferfttdjtig auf

anbere X^icrc, welche bie Siebe be« $errn mit ibm teilen. Büx ßiebfofungen jeigt er ftd) fetjr

empfänglich, bulbet e« jum Seifpiel, baß man ib.ni in ßopf unb £>al« fraut, forbert fogar ju ber

anberen Sögeln rjödjft unangenehmen Serür)rung förmlich auf. Sefanntcn be« 4?aufe$ ermeifi

er ßt)rerbietung, Qftembc betrachtet er mit Abneigung unb gewiffe Serfonen mit £>afe. Seme

«^crrfd)fud)t bett)ätigt er übrigen« nidjt bloß an bem $au«geflügcl, fonbertt aud) an §unbcn

unb Jlaheu, Welchen er füfjn ju ßeibc gebt, Wahrfd)cinlid) Weil er für feine Untergebenen fürdjtet.

ein gefangener Agami be« Afflimatifation«garten« in Sari« führt einen Raufen .£>übncr, al«

ob er beren .(pert märe, ruft fie herbei unb gludft. CFinjelne fotten, rote Äranidje, felbft Schafherben

auf ber Söeibe bewadjen. 3n ben Strafjen ber Drtfcfjaften bon Öuaüana fief>t man oft meld)e frei

umherlaufen; benn fie finben ftdj aud), menn fie fid) Weit bom .ftaufe entfernen, regelmäßig wieber

ein. 9lad) Sdjomburgf pflanzen fie fid) in ber 0cfangenfd)aft juwcilcn fort.

teuere 9caturforfd)cr finb ber Anficht, baß bie S3et)rbögel (Palamedeidae) , Welche

gewöhnlich ben fallen jugcredjnct Werben, biefen nid)t angeboren, fonbem cber mit ben Sd)afu«

unb ökoßfußhühnern bereinigt werben müffen; anbere unb unter ihnen bie tüdjtigften Seobad)tcr,

welche jene au« eigener Anfcbauung fennen lernten, fet)en fie ali entfd)iebene Serwanbte bet Stallen

unb Sumpfljüf)nct an. 3cbenfall« ift man berechtigt, für bie fonberbaren ®cfd)öpfc, bon benen

man nur brei Arten fennt, eine eigene gamilie ju bilben. Sie ftnb große, fcbWerleibige Sögel

mit länglidjem #alfe, Keinem flopfe, weniger al« fopflangem, bem ber Sühnet nidjt unähnlichem,

neben bet Orirftc ettoa« jufammengebrüdtem, an bet Spi^e haiig übetgebogenem, an ber S3ur
(̂
cl

mit S3ad)«haut betlcibetem Schnabel, mäßig iiolji-n, biden, lur^chigcn, mit mittellangen, menig

gebogenen unb fpi^igen Nägeln bemehrten ^üßen, beren äußere unb mittlere ;\d;<n burd) eine

Spannhaut berbunben finb, aiemlid) langen unb fräftigen klügeln, unter beren Schwingen bie

britte bie längftc ift, ätoölffeberigem, fanft abgemnbetftn Srhmanje unb botte,m, am Jpalfe Hein-

feberigem Öefieber. Semerfenöroetth finb jWei fetjr fräftige Sporen am gflügclgelenlc; eine Art

trägt aud) einen bomartigen Au«mudj« auf bem ftop\e. 3n ber Färbung jeigt fid) bei ben ber«

fdjiebeneu @efd)ledjtetn fein Untetfd)ieb. S5er Änodjcubau ift plump unb maffig, bie 3un8c ^anQ.

fdunal unb fpi^ig, bet Ätopf toeit, bet Etagen fehl mu«felfräftig, ber 2armfd)laud) lang unb

ftarfhäutig. SJie bei einjelnen Sd)mimmbögeln liegt unter bet $aut ein bid)te« Hei} bon 2uft*

Itllen unb ßuftblafen, meldjc« beliebig angefüllt unb entlectt Wetbcn fann.

2)ie SJehrbögel leben in allen größeren Sümpfen Sübamcrifa«, gewöhnlich in flcinen Jrupp«,

UJährcnb ber Srutjeit aber paarmeife, finb im ganzen fricblidj unb gebrauchen ihre fräftigen
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SSaffcn feiten, bie flJtänndjen einanber gegenüber wäfjrenb ber 5}egattungSjeit unb beibe ©cfdjlcdj«

ter, um fdjwädjcre ciänbe abauwcljren. Saß fic fidj in Äämpfe mit mdd)tigcn Schlangen

einladen, weld)e bie bon iljnen befugten Sümpfe bewohnen, unb felbft größere Itjierc ungefdjeut

anfallen, wie ^öppig angibt, fdjeint mit feb,r unwaljrfdjeinlid) ju fein. 3m öef)en tragen

fie ftdj ftolj unb würbebolt; im fliegen erinnern fie an große töaubbögel, inSbefonbere an @cier;

aufgefdjeudjt, bäumen fie; jum Schwimmen fdjeinen fie unfähig ju fein. 3G" Stimme fdjaflt

auf weithin im Söatbe wtber. Sie i'ial-.vung befteljt borjugSweifc aus ^flanjcnftoffen; bod)

werben fie, wie anbere Sumpfbögel and), fdjwerlid) Äerbttjiete, Heine Surdje unb gifdjdjen

berfdjmäfien. inmitten ttjrer Sümpfe errieten fie ein großes Weft, belegen baSfelbe mit jwei

ungeflecften Giern unb führen bie jungen fofort nadj bem Gntfdjlüpfen mit fid) weg. 3ung

aufgejogen, gewönnen fie ftdt) leidjt an bie öefangenfdjaft, erwerben fidj ftdjtung unb ©eljotfam

unter bem übrigen Hausgeflügel unb foltert fogar f)ier unb ba als Hirten berweubet werben fönnen.

9Jtan Ijält fie in Sübamerifa gern auf öctjöften, fenbet fie aber feiten lebenb nad) Guropa herüber.

SaS Horn, ber linfe ftlügelfporn unb nadj ifun ber rcdjtc ftet)en bei ben 3nbianern im Dtufe bei

auSgejeidjnetften .Ocilfräfte.

3m SBalbgcbiete beS mittleren Söiafilicn unb bon t)icr au* norbmärtS über ©uatjana unb

flotumbien fid) berbreitenb, lebt ber ?lniuma ober Slnljima ber SBrafilianer (Palamedea
cornuta unb bispinosa), Welket Wegen beS £orncS auf bem Scheitel, ber bidjt befieberten 3ügcl

unb beS furjen flopf» unb HalSgeftebcrS al3 Vertreter ber Sippe ber HornWetjrbögel (Pala-

medea) gilt. SaS nur in ber £aut befeftigte Horn ergebt fid) auf ber Stirne, funfjelm SHilli.

meter weit bon ber Sdjnabelwurjel entfernt, unb ift ein büuneS, langes, aufredjt ftcb/nbeS, aber

fanftbogig borwärtS getrümmteS, jeljn bis fünfjet)n Zentimeter langes öcbilbe, wetd)eS an ber

SBurjel brei Millimeter im Surcrjincffer l)ält unb jiemlid) richtig mit einer Sarmfaitc berglid)en

würbe. Ser obere Sporn am glügelbuge ift breieefig, feljr fpifeig, etwa bier Genttmeter lang unb

faum merflidj nad) auswärts gefrümmt; ber aweite, tiefer unten ftctjenbe Stadjel nur ad)t ÜRiHi»

meter lang unb faft gerabe, aber immer nod) träftig. Sie Weichen, fammetartigen 3ebern beS

OberfopfeS finb weißgtau, gegen bie Spifce Ijin fdjwarjlid), bie ber 2öangen, ilet)te, beS «^alfeS,

beS JRürfenS, ber ©ruft, ber glüget unb bcS SdjWanjeS fdjwarjbraun, bie ?ld)fel* unb großen

Sflügelbcdfebern grüntidj metallifd) fdjillcrnb, bie fleineren Xedfebcrn an bet 2öurjel lehmgelb,

bie beS UntertjalfeS unb ber Dberbruft l)ell filbergrau, breit fdjwarj geranbet, bie beS JöaudjeS unb

Steides rein weife. SaS 2luge ift orangefarben, ber Sdjnabel fdjwarabraun, an ber Spifoe Weißlid),

bai Horn Wct&ltcrjgrau, ber Jnß fdjicfergrau. Sie ÜJängc beträgt adjtjig, bie SBrcitc jweitjunbert»

unbjwci, bie Jittiglänge fünfunbfunfjig, bie Sdjwan.dänge neununbjwanjtg Gentimctcr.

„Ser ?lniuma", fagt ber ißrinj bon SBieb, „bilbet, als ein großer, fdjöner 9Jogel, eine

3ierbe ber brafilianifdjen ilrwälber. Gr ift mir tjicr aber nid)t eljer borgcfommeu, als bis idj, bon

Sübcn nad) Horben reifenb, am gluffe SBclmonte ben fed)3et)uten örab füblidjer ©reite errcidjt

^atte. §itx tritt er feljr jal)lreid) auf. Gr lebt bloß in ben inneren ScrtongS, bon ben 2Bofjmmgcn

ber "äJtenfdjen entfernt. 3$ ^ a^e tyn nidjt, wie Sonnini, in offenen ®egenben augetroffen,

fonbern blofe in ben Ijoljen Urwalberu an ben Ufern ber Slüffe. §ia tjörten wir fjauftg bie laute,

fonberbare Stimme, weldje einige 5lcf|nlid)feit mit ber unferer wilben Holjtaube b,at, aber weit

lauter fdjaltenb unb bon einigen anbereu flet)ttönen begleitet ift. Zuweilen erblirften wir bie

WniumaS, wie fie auf ben Sanbbänfcn an unb in bem Sluffe ftolj einher gingen. 9iäb;crten wir

unS iljnen einigermaßen, fo flogen fie auf unb glidjen nun burd) bie breite gtädje ttjrer pflüget,

burd) ir)re Sarbe unb it)ren glügelfdjlag ben UrubuS. Sic fußten aisbann immer auf ber fjotjen

«tone eine« bid)t belaubten SüalbbaumeS, bon wo aus fie Ijäufig itjte Stimme b,öreu ließen,

wäfjrenb man fic feiten feljen tonnte. 3n ber lörutaeit beobachtet mau ben »niuma paarWeife,

übrigens ju bier, fünf bis fed)S Stüd bereinigt. Sie gcb,en nad) it)rcr 7iab,rung auf ben Sanb*
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bänfen im ^Iitff e untrer ober in bcn in jenen Ufern fe^r häufig borfommenben, nidjt mit Räumen

bewadjfenen Sümpfen. 25ie
sJtaf)rung fd)eint rjauptfiiijltd) in ^flanjcnftoffen ju beftetyen; Wenig«

ftcne- r)abe idj fünf bii fedjä biefer iijgol unterfudjt unb in if)rem Etagen nur grüne Blätter einer

GJraSart unb einer anbeten breitblättcrigen Sumpfpflan\e gefunben.

„§a& Weft fott man in ben 3BalDfümpfen unweit beä 5luffe3 auf bem 33oben finben. G«

enthält, nach, SJcrfidjcrung ber 5Jolo(uben, ymti große, weiße Gier unb bcftct)t blofj aus einigen

•Ätt.uma il'alamede» Corinna] ' i rutütl- l*:.ii;<.

Wcifcrdjen. 2ic jungen laufen fogleid). 2as 5(eifd) liebt mau nid)t; bie
s4}ortugicfen effen

es* nidjt, befto gieriger bie ftotofabeiL 2ic fdjönen großen Sdjwungfcbrrn bcnujjt man jum

Betreiben; bie Sdjman.ifcbern werben bon ben SBilben ju Ifyun pfeifen bcrbraudjt. £cr gemeine

"JJtaun tjat bcn Aberglauben, ba{j biefer Jüogel jebeämal juüor bas Sliraljorn in* Söaffer taudje,

wenn er tviufcu will.

„SJlarcgraüc nennt ben Aniuma einen SKaubüogcl, befdjreibt itjn Übrigend gut unb gibt

audj bic Stimme burd) bas Söort r5üifju' fetjr ridjtig an. Gr rebet ferner bon ber llnjertrennlidjfeit

beiber (hatten, wobon mir aber bic brafUiauifdjen 3äger nidjtä mitgeteilt Ijabcn."
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©ejäfjmte Slniuma* ftnb jutrautid) unb folgfam, laffen ftd) mit .friüjnern jufammcntjalten

unb fangen ohne Woti) feinen Streit an, fejjen fid) aber gegen <^>unbe fofort jur ÄÖeljrc unb miffen

it)re fjtügetfporen fo bortrefflid) ju gebrauten, ba& ftc gebaute Sierfüjjler mit einem einzigen

Silage in bie gtudjt trei6en.

2Iuf ftiflftefjenben ober ruljig fliejjenben ©ewäffern wärmerer ßänber, beren Dberftädje mit

breiten, fctjmimmenben Slättern berfdjiebener äßafferpflanjen, insbefonbere ber Söaffcrrofen, beberft

ift, leben f)öd)ft jierlid)e Söget, beren gufjbau oon betn aller übrigen burd) bie aujjcrorbentlid)e

Cänge ber Wäget ftd) untertreibet. 3Ran ftnbet fie, bie Slättertjüfjndjen, in ben ©leider«

länbern ber Sitten wie ber bleuen SJBelt; jeber ©rbttjeit f>at feine befonberen 9lrtcn, alle aber ähneln

ftd) in ber ßebenäweife. 3cne Stätter finb ifjr 3agbgebiet; fie bcrlaffen ben fdjwimmenben Soben

nur audnafmtSweife, namentlich, wenn fte brüten wollen.

2lbweid)enb bon if)ren 3"uftoertt)anbten fennen fie faum Sdjcu cor bem 9Jtcnfd)cn, jeigeu

ftd) im öegcntfjeile ftetä frei, geftatten, ba§ man mit bem Sootc bidjt an fte fjeranfommt, fliegen

enbtid) auf, flattern über bem SEBaffer baf)in unb laffen ftd) batb wieber nieber. Sie berbienen

ifjren wiffenfdjafttidjen Warnen in feiner üöeife; benn fte ftnb ntdjtä weniger alö „unglüdberfün»

benbc", bielmetvr fjödjft anmutige unb fjarmlofe Sögel, roeldje bie ofynctjin anjiefjenben Söaffer»

rofen unb äl)nlid)e ^flanjen in fo rjorjem ÜJrabe fcfjmüden, baß fie jebermann für ftd) einnehmen,

wenn aud) itjr SSefen bem günftigen Ginbrude, wetdjen fte Ijerborrufen, nid)t in jeber £>inftd)t

entfpridjt. 3n ifjrem (Sange auf ben Slättern, toeldje feinen anberen Söget gleicher Örößc tragen,

liegt ber Sauber, m it weldjem fie ben SReifenben umftriden, ober ber örunb ber a6crgläubifd)cn

Sagen, meld)e fte rjier unb ba inä ßeben gerufen t)aben. 3 Ijren Stättern entrüdt, cridjeinen fie

ungefügig unb ungetenf. ;\:vax ftnb fte aud) fäljig, mit ßeidjtigfeit über bännflüfftgen Sdjlamm

ju wanbetn, aber faum nod) im Stanbe, in tjötjerem ©rafe ftd) ju bewegen, unb ebenfowenig

gefdjidt im Schwimmen ober im Stiegen, einige Birten r)at man nod) gar ni$t fdjwimmcn fet)ett,

anbere jebod) als Saudjer fennen gelernt. 3m ftluge Iciftet feine einjige 2lrt IjerborragenbeS. Sic

Stimme fott burd) itjrc Sonberbarfeit auffalten unb bei einigen to'ie ein (Belädjter ftiugen. Uebcr

bie geiftigen Sigenfdjaften festen ausführlichere Seobad)tungen; bod) weiß man, bafj fte richtige

Seurtljeilung bcrSerf)ältniffe befunben, ftd) bc§ SJJotjlwolIeuS, rocldjeS man it)nen überall gewätjrt,

bcwufjt ftnb unb beätjalb gerabe fo jutrautid) aeigen, wogegen ftc, »erfolgt, balb fd)cu Werben unb

burd) ifjren SSarnungsruf nid)t blojj if)re3gleid)en, fonbern aud) anbere Sögel bon einer bebor*

ftet)enben Öefafjr unterridjten. Unter ftd) leben fte nad) JRallenart in Unfrieben. 3ebe3 v^ärd)en

behauptet, heftig fämpfenb, fein öebtet unb bulbet innerhalb beäfelben fein ,}Wcitc$.

Sic Waljrung befielt zeitweilig faft au*id)lic&lid) aud ben Sämereien ber betreffenben ^pflanjen,

auf benen fie fid) untertreiben, nebenbei aber aud) auä berfdjicbencm fllcingetljiere. $ai Wcft

rcirb auf feftem ßanbe erridjtet unb mit brei Iii bier eiern belegt.

2!ieStättert)üt)nd)cn (Parridac), weldjc eine, nur zwölf Birten jätjlcnbe, 2famitie bilben,

fenn3eid)nen fid) burd) fdüanfen Sau, bünuen, länglidjcn Sdjnabel, ^ofjc unb überaus lang» unb

bünnjetjige ^üfjc. Wcld)e burd) bie Wäget fojufagen berboppett werben, ziemtid) lange, fd)tna(e unb

fpi^Qt 5lüget, furjen unb fd)ntatfeberigen Sd)Wanj, beffen mittlere Sebent bei einer ?lrt fid) ber«

längern, unb etwaä fpärlidjeä, aber berbed, regelmäßig fd)önfarbiged ©epeber. Sei ben meiften

2trten wirb bie Sorberftirnc mit einer uadten Sdjmiele befteibet; aud) ein fpifoiger SJorn am
£»anbgclenfe ift bemerfenswertf). S5ie 0efd)led)ter unterfdjeiben fid) md)t, bie 3ungcn jiemlid)

auffallcnb bon ben Sitten.

einer ber gemeinften Sumpfböget Sübamcrifaä, bie Saffana (Parra Jacana, nigra

itub brasiliensis), Scrtreter ber Sippe ber Sporenf tilget (Parra), tennjcid)uet fid) burd) lcid)tcn.
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jierlidjen ßetb, feinen, fdjlanten Sdjnabel, mit naefter, abfteljenber Stirnfdjnnele nnb naeften

Dlunbroinfellappen, f)otje, bünne, langjeluge Seine, beren 9tägel ben 3e$CH an Sange faft gleich

foiumcn, fdjmale, fpifofeberige tflügel, unter beren Sdjroingen bie britte bie längfte ift, unb tuetdje

am Suge einen ftarten, cintoärtä gcfetjrten 2)orn tragen, unb furzen, auö }el»n tucicfjen, jarten, ein

roenig jugefpifcten Sfbern beftefjenben, abgevunbeten Sdnuanj. Ser alte Söget ift an flopf, $ftU,

OaHana (r«rra Jbuiu). "j nalüit. »töfcc

Sruft unb Saud) fcfjtüarj, auf bem Müden, ben ölügelu unb ben Saudjfeiten rotbraun; bie

Sdjroingen finb bid auf bie fdjtuarje Spifoc gelblidjgrün, bie Steucrfebcm bunfel rött)lid)braun.

£aä Sluge ift blafjgclb, ber Sdmabel rott), an ber Spifoe gelblid), bie narfte Stirnfdjrotetc roic ber

Wunbroinfeltappeu blutrotl), ber 3fu§ bleigrau, bcrXorn gelb. 2er junge Sögel ift Pom flaute bis

jum 3tei|c gelbtt>eif$, auf Dberfopf unb Waden fdjmarj, auf bem Würfen olioenbraun. S)ie Sange

beträgt fünfunbjtuanjig, bie ftittiglänge bierjebn, bie Sdnoandäuge fünf Gentimeter, bie -ööfje ber

Sufjunirjcl fünfunbfuufjig, bie ber "JJtittcljelje ebenfalls fünfunbfunfjig, bie it)rc§ Wagelä einunb*

jtoanjig, bie ber .£>interjctjc merunbitoaujig , bie ifjreä Gagels öicrjig DJillimeter.

Son Öuabana an bii nad) ^araguap fet|lt bie ^affana feinem fterjeuben üJeroäffer, meldjcö

tljeiltueife mit großen Slatterpflanjeu übetbedt wirb. Siegen ib,rcä fdjönen 3arbenfd)iuudcd geliebt
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unb ungeftört, fiebett fte ud) aud) in unmittelbarer -'iahe bec SSofonungen an unb Belebt liier

namentlich bie SlbjugSgräbett in ben Sflanjungen, nad) bem ^rinjen Oon SBicb alle Sumpfftetten

überhaupt, aud) naffe, fumpfige 23iefen, unb jmar bie ©ewäffer in ber 9tär)e bet ffüfte ebenfo gut

ioic bie im 3nneren be« 2anbe« ober inmitten ber Urwälber. Sie geht auf ben breiten, an ber

Oberfläche ausgebreiteten Stättern ber äöaffcrpflanjen umher unb erhält fid) ^ter, bermöge ber

langen ftujjjetjen, mit £eid)tigfeit. Sor bem fdjnett bahingleitenbcn Soote fliegt fie jmar auf, fejjt

'all aber batb wieber nieber. SBenn fie gebattfenfehnett über bie fa id)l berworrenen SBafferrofen*

blätter eitt unb babei borti fortwäljrenb fidj befd)äftigt, gewährt fie ein hlnlift unterbaltenbc«

Sdjaufpiel. Seim Wieberfeljen b>bt fie bie jierlidjen Flügel hod) in bie .£>öf>e unb jeigt bie in ber

Sonne hettglänjenben, fd)ön getbgrünen Sd)Wungfebern, gleichfam, att motte fte alle ihre 9teije

entfalten. 3faffanaö, meldte im fetten Sonnenfdjeine auf ben grofeen, grünen Slättcrn ber Söaffcr-

pflanjen fiel) bewegen, überftrafjlen bie prächtigen Slütcn ber teueren uod) bei Weitem. Seim

9Ucberfcfoen ober furj bor bem Söegfliegen bernimmt man gewöhnlich bie laute, bem Sachen

ähnliche Stimme, weldje ben anberen jur Söarnung bienen fott ; ber Sögel flögt fte felbft bann nodj

au«, wenn er, unerwartet überfallen, ftd) fo eilig roie möglich ju retten fudjen mufe. „Sowie

einer ober ber anbere", fagt Sdjomburgf, „einen ihm berbädjtig fet)einenben ©egenftanb crblidt,

reeft er feinen #al« au«, lögt feine laute, fdjreienbe Stimme ertönen; bie ganje ©efettfdjaft ftimmt

ein, unb einer nach, bem anberen frfjicft ftd) jur flucht an."

Sic 3affana nährt ftd) oon SÜafferferfcn unb beren üarben, berfdjmätjt aber audj Sämereien

nicht unb fdjeint beftänbig mit Sfuffudjen ber Nahrung befd)äftigt.

Sa« Weft ift ein funftlofer Sau, welcher an Sümpfen unb örabenränbern angelegt wirb.

Sie bier bis fed)« auf bleigrünlichem ober bläulichem örunbe leberbraun punftirten (Her liegen

oft auch auf blofecr ßrbe. Sie jungen folgen ber 3Jtutter balb nach oem 9lu«fdjlüpfen.

Wach Angabe be« Srinjen bon SBieb fott e« nicht fchtoer fallen, 3affana« an bie Befangen*

fchaft ju gewöhnen, ^umal wenn man ihnen einige Freiheit gewährt, beifpielSWetfe fie auf bem

£ofc hält. SSahrfeheinlich würben bie 3ierlid)en @cfd)öpfe lebenb nach ßuropa gebracht werben

tonnen; e« fcheint aber, al« ob ein folctjer Scrfuch bisher noch nicht unternommen Worbcn ift.

Sictleid)t ftnben fytx jwei ber eigenartigsten, eine befonbere Familie bilbenben Sögel Süb=

amerifa«, bie Sonnenrallcn (Eurypygidae), ihre ridjtigc Stelle. Sic fcnnjeidjnen fid) burd)

geringe ©röfee, fdjmäd)tigen Öeib, jiemlid) langen, bünnen #at«, reiherähnlichen flopf, langen,

geraben, ftarfen, harten unb fpifoigen, fcitlid) äufammengebrüdten, auf ber Jirfte fanft gewölbten

Schnabel, h°hf »
fcf^tanfe 5üjje mit jiemlidj entwidelter £interjef)e, fetjt breite, grofee 3rlügel,

unter beren Schwingen bie britte bie längfte, auifatlenb langen, au« großen unb breiten ^cbern

gebitbeten Sd)Wanj unb reiche«, loder anlicgenbc«, äufeetft buntfarbige« Öeficbcr.

Äopf unb Staden ber Sonucnrallc (Eurypyga solaris, helias unb phalenoidcs,

Helias ober ücliornis solaris) finb fdjwarj, ein 2lugcnbraucnftreifen unb ein jweite« Sanb,

wcld)e« bom Sdjnabelwinfel nach bem <^>intcrt)aCfe berläuft, Ätnn unb ilehle weife, bie Gebern bc«

Würfen«, ber Schultern unb bie Dberarmfcbern auf fdjwarjem (Srunbe roftröthlid) quer geftreift,

bie Sürjcl* unb oberen Sdjwanjbetffcbcrn fdjwar} unb weife, bie #al«febern braun unb fd)Warj

gebänbert, bie ber Unterteile gilblid) ober bräuntichweig, bie Schwingen hellgrau, Weife unb fdjwarj

gemarmelt unb braun gebänbert, bie Sdnoanjfcbern ähnltd) gezeichnet unb burd) bie fdjWarjr,

nad) ber Shirjel ju braun gefäumte, breite Önbbinbe nod) befouber« gejicrt. Qine genauere

Sefdireibung be« Öefiebers täfet ftd), ohne fcljt weitfdjwcifig ju Werben, Wegen ber "Btannigfaltig»

leit ber Zeichnung unb Srärbung nid)t geben. Sa« ?lugc ficht rott), ber Schnabel wadjägclb, ber

5ufe ftrohgelb au«. Sie Öängc beträgt ungefähr jweiunbbicrjig Gcntimetcr.
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Qrrft burd) bie neueren fteifenben r)oben rott einiges über baS gteilcben ber ©onnenralle

erfahren, burd) bie Tiergärten ju ßonbon unb Slmfterbam auet) baS Öefangcnlebcn genauer fennen

gelernt. 3)er Söogel, röflttjer nidtjt ganj mit Unredjt mit einem grojjgefteberten ©djmetterlinge ber^

glidjen rourbe, lebt im nörblicfjen Sübamerifa bon ©uarmna bis $cru unb bon ©cuobor bis jur

*J)robinj ©orm§ in s)Jtittelbra{ilicn, an ber Weeresfilfte ober an glufjufern, befonberS fjaufig am

Orinofo, Stmajonenftrome unb ben ^tüffert GmalmnaS. „$aä reijenbc, grau, gelb, grün, fdjroarj,

Bannt» ttflt (Knrypyg» »oUrt«). V« iut3tl. 9r5fct.

roeifj unb braun gcmifctjte öefieber", fagt Scfjombtirgf, „madjt bie Sonnenraüe ju einem bev

fdjönftcn biefer au glänjenben Sögeln fo reidjen Öegenb, namentlich wenn fic SUlgel unb Sdjroan},

glcid) einem Iruttjalme, ausbreitet unb in ben <5onnenftraf;lcn fpiegcln unb fdjillern läßt. Sic

fommt in ben 2öälbern an fonnigen Stellen, bcfonberS aber an ben Ufern ber ftlüffe, bod) immer

nur einzeln, feltencr paartveifc bor. 3rjre Wahrung btlben fliegen unb anbere Jferbtfncrc, rocldje fic

mit folcfjer 0cn;aubtr)eit berfolgt, baß fic itjt feiten entflieljen. 3mmcr in Bewegung unb ben flopf

nad) allen Seiten roenbenb, fudjt fie auf bem Stoben unb auf ben blättern bcS niebrigen ©efträtidjes

irjre 3*eute. £>at if)r fdjarfcS ?luge ein Äerbtljier entbedt, bann jügclt fie augenblidlid) ibjen

Schritt, fdjreitet langfam tyerau unb bclmt plöjjlid) ben &al8 ju foldjer Sange auS, bajj fie fdmell

baS iljre 9täl)C faum aljncnbc Xt)ier ergreift unb berjdjlucft." <Rad) SöatcS fott ber SJogcl am

Wmajonenftrome tjäufig fein, aber nidjt oft betnertt roerben, weit cS fd)tt)ierig ift, it)it in bem bunt«

farbigen ©elaubc ju entberfen unb man mir burd) feinen ßorfton, ein fanftcä, lang getragene«
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pfeifen, ju itjm Eingeleitet wirb. Hud) SB ebb eil jagt, bafj man ib> nidjt oft ju fetjen befäme, ober

nietjt, weil er feiten, fonbern weil er fetjr fdjeu wäre. 20er feine Stimme nadjzuafjmen berftetjt,

(oeft ifm bis tief inS3"nere bcrSBälber. VI in tjöufigfteit begegnet man itjm, nad) (Soubot, in ber

Sommerung; benn erft um btefe 3eit roirb er lebenbig. Siefe Angabe ftel)t mit ben Dorther ange*

gebenen 33erid)ten im SBiberfprudje, erfdjeint mir jebod) begrünbet.

Gaftelnau fdjilbert bie Sonnenralle als roilb unb bösartig, in Söefen unb Sitten alfo ben

3ieit)ern är)nttct>. SEÖenn man fief) it)r naht, lüftet fie bie Flügel nnb legt ftd) jur SJerttjeibigung

auS, fpringt aud) toocjl wie eine tfatje auf bie IDtauS gegen ben Scinb toS. Srofcbem mufj fie ftd)

leicht fangen unb jäljmeu laffen, ba man fte in allen Wieberlaffungen ber 3nbianer unb aud) auf

ben $öfen ber in ifjrer &etmat angefeffenen Europäer gczäljmt finbet unb als befonberen ßiebling

Ijodjadjtet. Hm Slmazonenftrome nennt man fte „<pabaone" ober 5Pfau unb gebraust biefeS Söort

auet) als Rufnamen; benn einen folgen ertjütt bie gefangene, weil fie ifjrem föcbtctcr wie ein

vi! no folgen lernt. 33taja faf) in Saratycou eine, weldjc zwetunbzwanztg 3af)re in ber (befangen*

fdjaft gelebt fjatte, unb Sdjomburgf unb SBateS berieten fibercinftimmenb, bafj man gerabc

ber leichten 3är)mbarfctt unb HuSbauer Ijalber biefen SJogel fo gern t)ätt. Sie meiften gefangenen

laufen frei untrer, mifdjen ftd) nad) SBelieben unter baS ©cflügel beS #ofcS, bcrfeb,ren ofjne gurdjt

mit ben £unben, unterfdjeiben aber fcl>r motjt zwifdjen fremben gieren unb Zieljen ftd) aud) bor

unbetannten beuten fetjeu jurüd. l'iit Vergnügen Ref)t man, wie fie in ftlur unb Limmer, bor

unb auf bem -£>aufe tljrer Äerbtfjierjagb obliegen. 33a teS berfidjert, bafj fie fid) jum Spielzeuge

ber flinber ^ergeben, Wenn man fte ruft, antworten unb tjerbeifommcn, um baS itjncn burd) baS

JRufen angezeigte ftutttx auS ber .£>anb ju ncfjmen.

Sie gefangenen Sonnenrallen, Weldje id) in ben Iljiergärten ju Sonbon unb Hmfterbam fot),

ntadjen einen burcfjauS eigenartigen (Hnbrurf auf ben 33cjd)aucr. 3n mandjer £infid)t erinnern

fte allerbingS an bie iReitjerbögel, im allgemeinen aber mef)r an bie fallen; bod) gleichen fte Weber

ben einen noef) ben anberen. 33ei rutjigem Sange tragen fte ben ßeib wagered)t, ben .£>alS jufammen»

gezogen unb bie $(flgel etwas gelüftet, bei fd)nellcrcm Saufe legen fte baS ©efteber fo glatt au, wie

es tfmen möglid). 2er öang ift fdjlcicfjcnb unb fiu&eift bcbädjtig, ber Slug meid) unb fonberbar

flatternb, bem eines langfamen SdjmctterlingeS wirf fid) nidjt unafmlid), beut eines bei läge auf-

gefcb,eud)ten 3^denmel(erS ebenfalls bergleidjbar. Sie Schwingen unb baS Steuer fd)eincn für bie

v'aft beS Selbes biet \u groß ju fein, bat)er bie SBeicfjtjeit ber Bewegung, ßeiner ber mir befannten

iHeifenben fprid)t fict) auSfütjrlid) über ben ftlug ouS; bemungeadjtet glaube id), nad) bem, was id)

beobachtet twbe, mit Sidjerljcit fdjlicficn ju tönnen, bafj bie Soitnenrallc nidjt int Stanbe ift, in

b>tjer Suft bal)in ju fliegen, bafj jeber tjeftige Suftjug fte auf ben 93oben b,erabfd)leubem mu&.

lieber bie gortpflanjung berietet juerft öoubot. 3)aS *Rcft fteb,t ftetS über ber 6rbe, auf

5?äumen, in einer Jpötje bon jwei Bieter über bem SJoben. Sm^ Gifr .
weldje auf bla& mennig»

rott
;
em örunbe mit mel)r ober weniger grofjen Sieden unb einzelnen fünften bou bunfclbrauner

gärbung gejeidjnet ftnb, bilbcit baS Belege. Sie 3ungen berlaffen baS 9te|t im Vluguft. 3«^

allgemeinen greube ber Waturfunbigen gaben bie gefangenen beS ßonboncr ©artcnS im 3al)re 18<35

öelegenfjeit, genaueres feftjuftellen. 6in ^nar biefer Söögel Würbe im September 18(32 gelauft

unb gewöhnte fid) Icidjt an bie beranberten SJer^ältniffe. 3m 9Jtat beS erftgenannteu 3al)reS

geigte eS ßuft zum 33rüten, inbem eS Stöde, SBurzeln, ÖraS unb anbere Stoffe umtjertrug. Sabei

fal) man beibe Ijäufig ruub um baS Irinfbeden geljen, augenfd)einlid) in ber 9lbftd)t, tjier
s
Jleft»

ftoffc zu fud)en, ober gefunbene einzuweihen. Sic» bradjte SBartlett auf ben (Bebauten, itjnen

Öet)tn unb Sdjlamm zu geben. Sie bemächtigten fid) fofort biefer Stoffe, enoät)ltcn einen 33aum.

ftruuf bon ungefähr brei Bieter ^>öt)e über bem 93obcn, auf Weldjem ein alte«, fünftlidjeS Stro^=

neft befeftigt war, unb trugen nun ben mit Strot), ääurzetn unb ©ras bermifd)tcn 2ct)m bal)in,

pflafterten bas innere beS Heftes aus unb ertjo^ten feine Seitenwänbc. (JineS Borgens bradjte

ber äöartcr bie 5Pmd)ftüde eincS @icd, Weide er am Ü?obcn unter bem tiefte gefunben Ijatte nnb
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her SonnenraHe auftrieb. 33artlett fanb ju feiner Ueberrafdmng, bafc fie ben CFiern eines leid)-

[jutmeä ober ber 23albfd)nepfe äbnltd) waren, unb glaubte, weil ein $purpurbut)n mit jenem in

bemfelben Käfige lebte, bie SRidjtigfeit ber MuSfage beB SüärterS beaWcifeln ju tönnen, nabjn jebod)

baS !ßurpurl)uf)n Weg unb überliefe bie Sonnenrallen ftd) felbft. 3" Anfange beä 3uni lentte

ber SSärfcr bie Aufmerffamlett feine« Sorgefefeten auf ein anbere* (H, Welcbe» im tiefte lag:

SBattlctt befidjtigte basfelbe unb fat), bajj ee mit jenen Splittern burdjau« übereinftimmte. 3?eibe

?lltcn zeigten fid) fcl)r beforgt um baä Ci unb brüteten abwedjfelnb ftebenunbjmanjig Sage lang.

neunten 3""« fdjlüpfte ba« 3 UI,QC oue; am fotgenben Sage Würbe ce befid)tigt unb eine

^eidmung Pon iljm genommen. Qti blieb im tiefte fifcen unb würbe abwed)felnb Pon beiben Altern

mit Jferbtljteren unb Keinen lebenben giften geaüt, unb awar gana in berfelben 2Bcife wie junge

3biffc 9lm atoeiten Jage feines geben« mar cS fo weit flügge, bafj es bis auf ben ©oben bjrabflattern

tonnte, unb nunmehr blieb eS l)ier, otjne jemals inS 9teft yiriirf jufe tpren. Sein SBadjStbum gcfdjab

fo fdjnetl, bafj eS bereit« nadj jwei Monaten Pon ben alten nid)t incljr unterfdneben werben tonnte.

3m Wuguft begannen bie alten Sögel baS 9Jeft wieber tjerauridjten, inbem ftc eine frifdje Sd)id)t

Pon Sdjtamm unb Seljm auftrugen; a" ^nbe beS Auguft legten fie ein anbereä (Si. SMeSmal

unterjog fid) baS 2)lännd)cn bem ®efd)äfte ber 93ebrütung mit größerer Sorgfalt unb regerem

Gfifer als feine Gattin, tocld)c immer n od; mit ber (vrnälming beS erften jungen au tbun tjattc.

2lm adjtunbjnjanaigften September entfdjlüpfte baS a^eite 3unge. ÜDod) fdjienen nunmehr beibe

Alten bem erften größere Sorgfalt als bem ^angeborenen auauloenben, fo bafj ber SBärter, fürd)-

tenb, ber Keine 2Jurfd)e möge unter ber SJernacbJtäfftgung leiben, au £>ülfe fommeu mufjte. 2)aS

9teftjunge gcwöfmte fid) auefj balb an ben menfd)lid)en SßflegeOater, unb eS gelang, basfelbe eben-

falls grofj au aie^en. Aus ber Pon Partie tt gegebenen Abbilbung erficht man, bajj baS 2>unenfleib

auf ber Oberfeite brauuroftfarben unb gelblid)mci& läng« unb quer geftreift unb gcflettt, auf ber

Unterfeite hingegen, bis auf wenige roeifee unb braune monbförmige glede, einfarbig ift.

Unfere SBafferralle gilt a(S Urbüb einer an Arten aaf)lreid)en, über bie ganae erbe Per»

breiteten gleidjnamigen Srötnilie (Rallidae) 3ierltdjer Sumpftögel, meiere ftdj fennaeid)nen burd)

fjotjen, feitlid) ftarf aufammengebrüdten 2eib, mittcllangen .£>alS, fleinen Jtopf, Perfd}ieben geftaU

teten, feitlid) aufammengebrüdten, feiten meljr als topflangen Sdjnabel, r)ot)e, langaetjtge güfje mit

ftetäentnwfelter£intcracl|e, aiemlid) turae, abgerunbetc tflügel, weldje bie aufammengelegte Scbmanj«

fpifcc uidjt errcidjen, langen, augerunbeten, auä a^81 ? Sfbern beftc^enben Sdjroana unb rcidjeä,

jebod) glattanliegenbe« ©efteber. 55er Sdjäbcl ift, laut Söagner, runblidj unb fd)ön gewölbt, ba«

^interl)auptelod) anfe^nlid}, bie 9lugenfd)etbemanb burd)brod)en, baö Ü^rönenbcin mittelmäßig,

ber ilopf überhaupt bem ber Äranidje fetjr äb^nlid). S)ie SBirbelfäule befteljt auä breiaelm fdjlanfcn

.^al«», af^n unPcrfdjmolaenen ©ruft- unb ad)t fdjmad^cn Sdjmanamirbeln; ber lefetere Pon biefen

pflegt, bem fdjtoadjen Sdjmanic entfpredjenb, Pertürat au fein; baä Sruftbein ift aiemlid) lang, aber

feljr fd)mal, fein flamm beträdjtlidj grofe; nad) hinten finbet fid) jeberfeit« ein längerer, fdjmaler

Jortfa^, toeld)er jeberfeit« fpitjroinfelige, tiefget)enbc ^>autbud)ten einfd)tic6t. gaft alle Änod)en

finb marfig. Sie S^W M*1 3»fnilid) lang unb augefpifet, ber Sdjluub weit unb faltig, ber Dor-

magen länglid), ber 9Jht§fclmagen fet)r ftarf unb träftig ic.

Sie Wallen, 3U benen etwa ciul)unbertunbael)ii «rten gcaätjlt werben, finb Weltbürger unb

leben in fumpfigen ober bod) feudjten öegenben, einige in wirftidjen Jörüdjcn ober fdjilfreidjcn

ücid)cn unb Seen, anbere auf Söiefen unb ben ©etreibcfelbern, etnaclne aud) im JfiJalbe. Sie

führen ein PcrborgencS ßeben, laffen fid) fo wenig Wie möglid) fe^en, entfd)lie|en fiel) nur bort

gebrängt jum Auffliegen, Perfte^en aber meifterbaft, an)ifd)tn i^ren 23o^npflanacn fid) a" ver-

bergen. Alle finb Portrefflid) au driijje, einjelne fdjwimmen red)t leiblid), anbere tatu^en fogar;
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fäinmtlidje Birten aber gehören ju ben fc^Ied^teftcn Fliegern innerhalb ifjrcr Orbnung. ferner«

fcnöTocrt^ ift iljre laute, in ben meiften Qfättcn fjödjft eigentf)ümlid)e Stimme, meiere man in ben

9lbenb« unb borgen ftunben, bann aber jutoeiten lange 3ctt ofjne Untcrbrcd)img bernimmt. 3b,re

Sinne finb roof)l entioitfelt, ifyre geiftigen gäljigfciteri bebeutenb, iljre ßigcnfdjaften anfpredjenb.

Unter ftd) leben bie toenigften Arten gefellig; aufjer ber SBrut^eit fommt e8 jebod) bor, ba& einzelne

au f(einen Slügen ftd) bereinigen, längere 3eit getnetnfcr)aft(ict) an einem unb bemfclben Orte auf-

halten ober root)l aud) jufammen auf bie 9ieife begeben. Um anbere Sögel ober Xljiere überhaupt

befümmern fic ftd) Wenig, obgleid) fte ftd) in beren öefctlfcfjaft nidjt ungern ju bepnben fdjeinen.

3b,re sJtaf)rung entnehmen fte ebenfomob,! bem Sflanjen» wie bem £f>ierreid)e. Sie berje^ren bicle

Sämereien, aber aud) fef)r gern unb jeitmeilig wof)l auäfdjlicjjlid) Äerbtfnere, beren ßarben,

Sdjncrfcn, SDürmer, Gier anberer Sögel ober fleine Weftbögel felbft. SSie größeren Arten ber

5amilie ftnb marjre ÜRaubbögel, weldje fogar ausgeworfenen fleincn Söirbelt tjiercn ben öarauä

ntadjen. 35a8 9teft Wirb natje am SBaffer, oft über bemfelben im Sinftd)t, Sieb unb Sdjilf

angelegt, ift ein jiemlid) guted ©efled)t, in toeldjeS ba8 Söaffer nidjt einbringen fann, unb

enthält im grrüt)jab,re ber betreffenben fiänber brei biä jmölf, auf bleichem Oirunbe buntlcr gefledte

unb gepunftete (Her, Weld)c bon beiben (Htern bebrütet werben. S5ie Wottigflaumigen Sungen ftnb

bollenbete Seftflfidjter unb beSljalb aujjcrorbentlid) fdjmer ju beobachten; bod) weif} mau, baß fte

ftd) fetjr balb felbftänbig ntadjen, bie Altern im Saufe bei Sommers aud) toorjt au einer aweiten

Srut fdjrcitcn. Alle Sailen werben nidjt eigentlid) gejagt, Weil bie 3agb nur mit $M\t eines

guten Stöberljunbee einigen (frfolg berfprid)t, aber gelegentlid) mit erlegt, ba ir)r ftleifd) wobl»

fd)mcdenb ift. öröjjerce Scrgnügen ali iljre 3agb gewährt itjr @efangenlcbcn. Sie gehören aus«

nafjmäloä au ben anmutb,igften Sögeln, meldje man galten fann, berlangeu jebod) ein geräumige«

©cbauer unb 3ieutlid) forgfältige Pflege, wenn fic gebeifjen fotten.

3u ben Stallen rechne id) eine an Arten arme Sibpe, Wcld)e bi«r)cr gcwöfmtidj ben Sdjnepfcn

augejät|lt Würbe, bieSd)nepfenrallen (Rhynchaca). Sic fennjeiebneu ftd) burd) mel)r als fopf=

langen, fjinten geraben, bom gefentten, feitlid) jufammengebrürften Sdmabel, beffen Sabcn an ber

Spitze gleid) lang unb nad) unten gebogen ftnb, mittelf)ob,e f"v;if;c mit bcrrjältnidmäjjig furjen.

ganj geteilten ^ctjcn
, beren l)interfte ftd) etwas l)öl)er einlcuft als bie übrigen, breite ölügcl,

unter beren .£>anbfd)Wingen bie britte bic längfte, fanft jugerunbeten, awölffeberigen Sd)mana unb

fd)öne 3eid)nung iljreS ÖefieberS. Sie SJtäundjen finb flciner unb uufdjcinbarcr als bic 2öcibd)en,

weldje bc*f)alb oft als 9Jlännd)en befdjricben würben.

3n Afrifa r)abe id) bic Öolbralle ober GSolbfcfinepfc (Rhynchaea capensis, africana,

madagascariensis, variegata, bengalensis, sinensis, orientalis unb madaraspatana, 8co

lopax capensis, sinensis unb madaraspatana, Gallinago madaraspatana, Rallus bengalen-

sis) lennen gelernt. $aS öefieber beS WänndjenS ift auf ber Dberfeite fdjwarjgrau; ein 2äng$.

ftreifen über bie Jfopfmitte, ein Slugenbraucn « unb ein Sdjulterftrcifcn jeberfeitö ftnb gelblid),

bie Oberflfigel auf braunem ömnbe fdjmäraltd) gewellt, ber Sorberbald unb bie Dberbmft tief

fdjmaragrau unb roeife gctoellt, bie übrigen Untcrtfjeile meiß, bic Sdjroingen unb Steuerfcbcrtt

burd) golbgelbe 9(ugcn« unb fdjmarac Cuerflede gejeidjnct. Seim S3eibd)cn ift bic Cbcrfcite

bunfcl bifterbraun, unregelmäßig grünfd)roara in bic Cuere gebänbert, ber flopf braun mit grün»

lidjem Sd)immer, bie Augenbraue gilblid)toci§, ein über bie Äopfmitte bcrlaufenber Streifen

gelblid), ber .£>atä aimmetbraun, bie Sorberbruft fdjmaribraun, ein bom .^alfe 9ld)fcl aiebcnbe*

Sanb roic bie Unterfeite ioeife; Sdjnjingen unb Stcuerfebern ftnb grün unb fdjroarj gewellt unb

mit golbgelben Rieden gejicrt, bie ö^ügclbcrffebcrn grünlid), fein fd)roara gebänbert. Auge

ift braun, ber Sdmabel au ber Spifye jinnoberrotf), an ber SJurjel bunfclgrün, ber 5uß l)cllgrün.
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Sic Sange beträgt beim <Dlännd)cn merunbjroanaig, beim Söeibdjen fcdjSunbjroaniig, bie SBreite

bei jenem jrociunbbierjig, bei biefem fiebcnunbbierjtg, bie Öittiglänge bierjeb,n, bie Sdjroanjlänge

fünf Zentimeter.

%ai Söerbreitungägcbiet ber ©olbralle reietjt über einen großen It)eit SlfrifaS unb Süb»

aftens. 3ct) fanb fie am s
])lenfaleb,fee unb in llntercgtjpten überhaupt, einjeln aber auet) im Suban

auf; anberc Ororfctjer fammelten fie am Senegal, in <Dtofambif unb auf UJlabagaäfar; aujjerbem

lebt fie in^apau, (££)ina unb 3nbien, auf Öormofa, Geülon unb ben Sunbainfcln unb befudjt

©oUralU IShyn. haoa eapenila). 's tut :rl. f*ti'r,t.

ebenfo Sübauftralien. 9lad) meinen Erfahrungen roanbert fie nidjt, fonbent gcfjört b,öd)ften« ju

beu Stridroögeln; benn man trifft fie \u gleidjer ;Vn in Untercgtjptcn unb im Oftfubän. Sie

Ijauft in Sümpfen, 35rüdjen, auf roafferreid)cn i}clbern, aber audj jroifdjen Öebüfd), fogar im

iHöl>ridt)te unb begnügt fid) mit einem fct)r Keinen (Miete. 3m 3rür)jar)re t)ätt fte fid) paarroeife,

fpätcr in Keinen Slügen bon üicr bis fedjs Stücf. 3^r äöcfen erinnert in geroiffer .£>inftd)t nod)

an bie Sdjnepfen, t)at aber bod) größere Sfeb,nlid)feit mit bem ber stallen. Sie ift 9iadjt« ober

£ämmerung*üogel. So lange roic möglict) fid) oerbergenb, treibt fie fidj jroifdjen beffenben*pflanjen

uuitjer, 3cigt fid) nur feiten auf freiereu Stellen unb fudjt, roenn fte roirflid) eine foldje überfdjreiten

mu&, balbmöglid)|*t roieber baä fdjüjjcnbe S)irfid)t ju geroinnen. 3*)r Cauf gcfd)ieljt fefjr rafd),

gletdjüiel, ob ber 3?obcn, auf roeldjem fie fictj beroegt, tjart ober fcfjlammig ift. Um fo fdjledjter ift

ber 5tug- ?illc Grolbrallen, roeldje id) beobachten fonnte, erhoben fid), nad) Sdmepfenart, erft Ijart

ttor meinen ,"yüfjcu, flatterten mefjr als fie flogen, unfidjer unb fdjroanfenb, niebrig bahin unb

fielen nad) wenigen ?lugenblirfeu roieber fjerab. "DUt ber gcroanbten ftlugberoegung ber Sdjnepfen

bat biefeä erbärmlid;c flattern feine ?lefmlid)fcit; felbft Söafferralle unb Söadjtcllönig finb
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fluggewanbter als fte. S)er Öodton, welchen idj im 3rüt)ialjre bernaljm, ift ein Täufer, jmeiftlbiflcr

K'uf ,
weldjen idj in meinem lagebudje burd) bie Silben „9täfi, näfi" wiebergegeben fjobc.

lieber baS Jortpflanjungggefdjäft fonnte idj nidjtd beftimmte« erfahren, fjabe jebodj jwei

gier au3 bem ßegfdjlaudje getöbteter 28eibrf)en f>erauägefd)nitten , ba« erfte am adjten, bad zweite

am zwölften 2Wai. 23eibe ähnelten in ©eftalt unb Färbung benen unferer Sumpffdjnepfe.

Sie Söafferratte ober Xljaufdmarrc, aud) 2lfdj«, Sanb» unb ftiebfjuljn genannt (Rallus

aquaticus, scriceus, indicus, gcrmanicus, minor unb fuscilateralis
,
Scolopax obscura,

Aramus aquaticus), Vertreterin einer gleichnamigen Sippe (Rallus), lennjeidjnet fidj burd)

meljr ati fopflangen, geraben ober fanft gebogenen, feitlidj jufammengebrüdten Sdjnabcl, jicmlid)

b^obeu (5ru§, gewölbte, furje, ftumpfe t$(ügel mit meidjen Schwingen, unter benen bie brüte unb

bierte bie längften finb, unter bcn Xerffcbemberborgenen, fetjr furzen, fdjmalen, auä jwölf fd)Wad)en,

gewölbten, fpijj pgerunbeten Sebent beftefjenben Sdjwanj unb fe^r reidje«, wafferbidjteS ©efteber.

Ser Dbcrförper beä alten 9)cännd)en$ erfdjcint auf gelbem ©ruube fdjwarj geflecft, weit alle Sebent

bibraune 9iänber jeigen; bie flopffeiten unb ber Unterförper finb afdjblaugrau, in ben 2öeicb>n

fdjwarj unb Weife gebänbert, Saud) unb Steig roftgraugelb, bie Schwingen matt braunfdjwara,

olibenbraun geränbert, bie Steuerfebern fdjwara, ölbraun gefäumt. 2)a8 3luge ift fdjmufcig tjcfl»

rotlj, ber Sdjnabet auf ber 3rirfte braungrau, am Jtieferranbe wie ber Unterfdjnab el mennigrotf),

ber Qfufj bräunlidjgrün. $ic ßänge beträgt neununbawanjig, bie breite neununbbreifjig, bie Sittig.

länge aWölf, bie Sdjwanjlänge fedjd Gentimeter. £a3 SBeibdjen ift fleiner, bem 2)cännd)en aber

äfjnlid) gefärbt unb gejeidjnet. S)ie auSgefieberten Sungen finb auf ber linterfeite roftgelblidj.

grau, burdj fdjwaragraue unb fdjwarabraune Spifcenflerfe gejiert.

9lorb» unb SJUttcleuropa fowie SJtittelafien, nadj Dften btd jum tttmur ljin, finb baä |>eimatä»

gebiet ber SBafferralte; Sübeuropa unb fllorbafrifa, ebenfo aud) $nbien, befudjt fie auf iljrcr

SBanberung, gehört aber fdjon in Gopten ju ben feltenen SBinterbögeln. 3tjr 3ug fällt in ben

Ottober unb in ben SJtärj; bodj begegnet mau it)r mitten im Söinter, um biefelbe 3*it, in weldjer

fie in Sübeuropa ij.i-.trig ift, einzeln aud} nodj in Xeutfdjlanb. Vluffallcub ift, ba| fte, trjlj tljreä

jfl.v fdjled)ten Ofluged, regelmäßig aud) auf einzelnen ^n«eln bes 9lorben$, beifpieläweife auf ben

gärtnfeln unb auf 3«lanb, erfdjeint, bejiefjcntlid) bon f)ier au8 gar nid)t wegwanbert
, fonbern

,

oft red)t fümmerlirij, wäfjrenb bed SBinter« ib,r Öeben au ben b>ijjen Duellen a« friften fuetjt.

3b,re aöanberung legt fte {ebenfalls gröfetentljeilä ju gfufee jurürf, bem ßaufe ber giüffe folgenb.

2>ie Slufentljattgorte ber JRallc finb, wie Naumann fagt, „unfreunblidje ©ümpfe, weldje ber

93tenfdj nur ungern betritt, bie naffen 9Bilbniffe, wo SDaffer unb 3Jtoraft unter bid)ten Sßflanjcn

öerfterft unb biefe mit (ye6üfd) bcrmifd)t finb, oft in ber v
Jtatje bon aBalbungen gelegene, ober

felbft bon biefen umfd)loffene fdjilf. unb binfenreid)e ©ewäffer, 6rlenbrüd)e unb fold)e JSJeiben-

gebüfd)e, weldje mit bielem ©d)Ufe unb ^ob^en ©räfem abwedjfeln, biel ffltoraft unb ütöaffer

Ijaben ober bon Sdjilf» ober Söaffergröben burd)|d)nitten werben". 3luf bem 3«ge wä^lt

fid) allerlei paffenbe Dertlid)feiten, weldje fie berbergen, läfet fid) in Söalbungen nieber, berfriccht

fid) in ^wrfen, Ställen ic.

Sie ift metjr Wadjt« alö lagbogel unb in ber Dämmerung am munterften. 25en Xag beriebt

fie im Stillen, tljeilweife woh,l fdjlafenb. 3n it)rem betragen äljnelt fie ben «einen Sumpf« ober

dlof)xt)üf)mxn feljr, trägt ftdj aud), ben 3iumpf meift wageredjt, ben ^al« cingcjogen, ben Sdjwanj

bängenb, fo wie biefe. Srblicft fte etwa« auffallenbc«, fo redt fte ben v>al-> etwa« empor, legt bie

J5rlügelfpi^e über ben Sürjel unb wippt wieberljolt mit bem Sdjwanje. Seim llmfjerfcbleidjen

biegt fie#al3 unb Äopf Ijerab, fo baf} bie gan^e ©eftalt ftd) erniebrtgt; bie Schritte werben gröfjer,

folgen fdjneller, unb wenn fie in botten Öauf gcrätl), ift fie in wenigen 9tugenbtiden bem SBeob«

adjter entfdjwunben unb b,at ftd) auf weithin entfernt. „So jierlid) unb betjenb fte einrjerfdjrcitct",

»mm, UltrlebfH. S. «ujla«. VI. 27
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fehilbert Saumann, „fo fdjnell unb leicht fic über alle* biumegrennt, Wad it)r uidjt ertaubt,

baruuter weguifricdhcn, roie über flüjfigcn Sdjlamm, über fd)Wimmcnbe Slättcr unb Stengel,

über aufliegenbe, bidjte Steige, fo betjenb fchlüpft fie aud) burd) bie engen ^roifdjcuräumc unb

(Miijjcrjen, weldje bie -£>almc unb Stengel ber bidjt ftchenben Sumpfpflanjen bilben. hierbei fommt

ihr ber fdjmale Körper fo aufjerorbentlid) ju ftatten, bafj fie fogar in btdjtcn Sdjilfgräfern faft

nie anftöfjt unb bie 9?tct)timg iljrcdßaufcd niemald burd) bie Semcgung bcr.£>almc unb bcrglcidjcn

311 erfennen gibt. 28er fic in foleben Sagen juföUig übcrrafdjt, wirb eher ber Meinung fein, eine

Statte babinlaufen unb cbenfo fdjnell berfdjWtnbcn gefcheu 311 "haben ald einen Sögel. 3ft man

anfällig unb ot)ne ©eräufdj an ben Aufenthaltsort gefommen, unb behält in an fid) auf längere

.Seit ganj rubig, fo !aun man juujeilen bad Sergnugen fjaben, iljrcnt füllen, gefd;äftigen Üreibcn

in ber Stätje ^ujufcbanen. @3 finb und fclbft ftälle befannt, bafj ber tjarmlofe Sögel wenige

Stritte bon ben Süfjen bed ftiflftebcnbcu unb ftücnben ßaufdjcrd oljne Srfjcu feinem öefdjäfte

nadjging, ald Wenn er biefen gar nicht fät)c ober für ein leblofcd töefdjöpf hielt. 2>ann jeigt fid)

bie Stalle aud) in ben Iicblidjftcn Stellungen unb Sewcgungen, juntal wenn fie enblid) anfängt,

Serbadjt ju fdjöpfcn, fid) fdjlaufer mad)t, lebljaft mit bem Sdjmanje Wippt unb fid) anfdjidt, in

bad berborgene fid) jurüdjujieb
/
en. Sic fdjwimmt mit ßeidjtigfett unb Wnmuth, aud) ohne 3wang,

getjt bedfjalb ben tieferen Stellen bed Sumpfcd, auf benen iforc Seine ben örunb nid)t incljr

erreichen, nicht au« bem Söege, bermeibet aber ftctd, über ctmad gro&e, freie Jlädjcn ju jehwimmen.

2öirb fic babei übcrrafdjt, fo fliegt fie fdjnell, halb fliegenb, Ijalb laufenb, über bic Söafferflädje

l)in, bem näd)ften 25idid)te 31t <£>cftig berfolgt unb in t)öd)ftcr "Jiotlj, fud)t fie auf tieferem SÖaffer

fid) aud) wotjl burd) Untertauchen 311 retten." 3&r 5tu9 ift fd)lcd)t, anftrengenb, erforbert ftarfc

Sd)tt)ingenfd)läge, gefdjietjt niebrig unb nie weit in einem $uge. Sic ftredt babei bie t$lü$d weit

bon fid) unb bewegt fie in furjen, 3appelnben S:l)Iägcn, fo bajj cd audfteht, ald ob eine Slcbcrmaud

babinflöge. Söährenb bed Sommerd nimmt fie Übrigend nur, Wenn ihr ©efahr brobt, 3U ben

tvlügcln iljrc ^ufludjt; bann aber fann cd gefdjcfjen, bafc fic fid) unfinnigcrWeife mitten im freien

ftelbe ober fogar auf Säumen nicberläfjt. Sic gcW51)nlid)c ßodftimme, Wcld)e man abenbd am

Ijciuftgften bernimmt, ift ein fdjarfer Sfiff, Wcldjcr, Wie mein Sater fagt, flingt, ald ob jemanb

eine Stutze fdjuclt burd) bie 2uft fdjwinge, alfo burd) bie Silbe „SJuitt" audgebrüdt werben tann.

3m 5luge, namentlid) währenb ber SJanberung, bernimmt man ein hohed, fehueibenbed, aber

angenehm flingenbed „Jfrief" ober „fltiep". Sie gehört ntd)t 3U ben geiftig begabten ?lrtcn itjrcr

ftamitie, obwohl man immerhin nod) einen gewiffen örab bon Serftanb bei ihr bemertt. 5cau-
mann fagt, bafj fie bei bem unmiberftcbUdjcn «£>augc, ben 2lugcu iljred Scrfotgcrd, naiucntlicl) bed

Menfchcn, fid) 3U entaieben, biel Xfift unb Scrfcblagcnbeit jeige, il)r bad immcrwäbrenbe Scrftecfcn=

fpielen sur anberen Statur geworben fei, unb ftc, barauf feft bertrauenb, bed 9Jicnfd)cn, Welcher fid)

ftitl berfiält, gar uidjt adjtc; anbere Seobadjter bewerfen, ba& fie, fobalb etmad ungewöbnlichcö

über fie fommt, jeberjeit bic Scfinnung bcrliert unb fid) wirflidje Iljorbeiten 3U Scbulbcn foinmcn

lä^t. „(?in Scfannter bon mir", erjählt mein Satcr, „traf jagenb in einer fleincn Sdjilfftrccfc

eine Söaffcrralle an, Weldje burd) Caufen 311 entfommen fud)tc. 6r fd)0§ nad) ihr, fehlte fic aber

flän.did). Seht flog fie auf unb fiel nicht Weit babon auf einem 9ldcr nieber. Scr 3äger ging ihr

nad), eilte auf fie 3U, holte fie ein unb ergriff fic ohne Umftänbc mit ber £anb. 3d) ftopftc fic

fpätcr aud unb fanb nid)t bie gcringftc Serlefeung an il)r. $rci aubere meiner Sammlung finb

ebenfalls mit ber -franb ergriffen worben. Sie Söaffcrralle, weldje immer berftedt lebt unb bittet)

bad Schilf geborgen ift, fcheiut Wirflid), Wenn fie auf einem freien 'ißlabe burd) einen "JJtenfct)cn

übcrrafd)t wirb, bon einem wahren ^ntfeben ergriffen 311 Werben unb fo bie Jaffung 311 berliercn,

bafj fic Dcvgifjt, bad fliegen 3U berfuchen. Sic fdttnte ftd) gewöt)nlid) bor ben fie Derfolgenbcn

SJtcnfdjcn retten; aber in ber UngcWifjöcit, Wad fic beginnen foll, geht fie 3U örunbe" SRtt ihres-

gleichen berfchrt fie Wenig, fefieint öiclmchr 311 ben ungefclligften Sögeln 3U gehören; benn fie

bereinigt fid) aud) nid)t einmal auf bem ^uge mit anberen il)rcr 3lrt.
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Wefangene Wallen gewönnen fid) balb an ben Serluft if)rer Jreitjrü unb an ben Ääftg.

SInfänglid) fudjen fte fid) frcilid) beftänbig unter .£>au§gerätf) flu berfteden; nad) furjer 3«* ß&et

roerbett fte jutraulidj unb julcjjt fo jaljm, bafj fte ifyrem Sßffcgtt Jutter auä bet Jpanb nehmen,

fid) fogat ftreidjeln laffen. (Hn Slrjt in Saalfelb t)atte eine 9tallc fo gejätnnt, baj fte it)m im

#aufc uadjlief lote ein #uub, auf feine GJeberben artete unb im SJintcr mit ibjn ba§ Sctt tljeilte,

b. ff. mitflidj unter bie Settberfe frod), um b,ier fid) ju umritten. 2>a3 muntere Söefen, bie mannig»

fälligen Stellungen unb foldje ^uttaulir^fett getoinnen itjr jeben ßiebtjabcr junt Srreunbe.

3n ber 2frcif)eit näljrt ftd) bie Stalle fjauptfädjtid) bon Jtcrbtbjcrcn, beten fiarben, SSfirmern

unb SBcidjtljiercn, fpätcr aud) bon Samen, inöbefonbere öraä= unb Sdjilffämcrciett. SJafjrfdjeinlid)

jjcrfdjutafjt fte ein Sogelei cbenfomenig toie iljre näd)ften Sertoanbtcn.

£as "Jieft, ein lofeö 6eflcd)t aus trotfenen Sdjilfblättern, Sinfen unb @ra*$atmen bon tief«

ttapfförmiger ftcftalt, ftetjt int bidjten Öraie ober Sdjilfe fetjr berborgeu unb roirb feiten entbedt,

obglcid) bie SUten feinen Stanbort burd) iljre Hbenbmufif anzeigen, öeroöfjnlid) ftnbct man c3

am Staube eineä 23 äffergrabend, balb unter SSeibengefträud), balb aud) in meniger bid)tcn Sd)ilf»

gräfern, fetjr feiten in ctroaS furgent törafc. 2)a3 öclege jäb,lt fedjä bis jerni, jutocilen nodj md)x,

fd)ön geftaltete, feft» unb glattfcbatigc, feinförnige 6ier, metdje etma frtnfuubbreijjig Millimeter

lang, fünfunbjtuanjig Millimeter bid, auf blafjgelbcm ober grüulid)etu öruttbc jiemlid) fpärlidj

mit uioletten unb afdjgraucu Unter» unb rötfylidjen ober jintmetbraunen Dbcrfletfen ge^cidjnet ftub.

Sie Oungf« tragen ein fdjroarjeö Sunenflcib, berlaffett fofort nad) bem Slusfdjlüpfen bag s
Jicft

unb laufen roie lUäufe burd) baä Sflaujengeftrüpp, febroimmen im Wottjfalle aud) red)t gut. %t)tc

l'httter fjält fte burd) ben fanften Horton sufamtnen, biö fte crmadjfcn finb.

9ln fd)önen Maiabenben Dcrnintmt man bon ÜBicfcn unb gelbem rjer einen fonberbar

fdjnarrcuben £aut, roetdjer Hingt, al<& ob man mit einem .§5ljd)cn über bie Safynz cincä Äammeä

ftreidjt. Siefer ßaut ertönt mit menig Unterbrechungen bis tief in bie 9tad)t l)inein unb bom

früljcflcn Morgen an biä nad) Aufgang ber Sonne, feiten bon einer Stelle, btelmerjr balb öon t)tcr-

rjer, balb bon bortljer, obfd)on innerhalb eine« geroiffen ©ebietc«. Ser Sögel, »eldjer ba§ Änarren

tjerborbringt, ift ber äöiefeuf uarrer, aud)23icfenfd)nard)cr, 9Bicfcnfd)närpcr, „Itnarrer, Sd)narfcr,

Sdjnerper, Sd)narrid)en, Sd)narper, Sdmarf, Sdjnärj, Sdjrcde, Sd)rUf, 9lrpfd)ttan, ßröffel,

Ärefeler, öragrutfdjer, örasrätfdjer, ^edcnfdjär, 3elbtoäd)ter, SBadjtelföntg genannt (Crex
pratensis, herbarum unb alticcps, Rallus, Gallinula unb Ortygometra crex), Vertreter ber

ftelbrallen (Crcx). 3l)n fennieidjnen ber Ijotye, feitlid) ftarf ^ufammengebrüdte 2cib, ber mittel»

lange $aU unb jiemlid) gro|e Äopf, ber fur.je, ftarfe, r)od)rüdige, jufammengcbvüdte Scbuabel,

ber mittellaugc, faft bis auf bie Sicrfe befteberte 5"B» oic mulbenförmigen Srlügel, in betten bie jtoette

Sdjroinge bie längfte, ber furje, fdjmadje, im iJedgefteber faft berborgene Sd)roanj unb baä glatte,

jebod) nid)t befonberä bidjtc öefteber. Sic Färbung bcöfclben ift oberfeitd auf fcfjioarjbrauttcm

Pirunbe ölgratt gcfledt, roeil bie einzelnen Jebern breite Säume tragen, unterfeitä an .flcljle unb

iÜotberfjalä afdjgrau, feitlid) braungrau, mit braunroten Cucrflerfcn, auf ben Slügeln braumotl),

bttret) Heine, gelblid)roeifje glede gejiert. %ai 3luge ift lidjtbraun, ber Sd)itabel rötl)lid) braun»

grau, ber 5UÜ blcigrou. S5ie tätige beträgt neununbimoniig, bie SJreite ftebenunbbierjig, bie Sittig»

länge bicrjcb,n, bie Sd)roan,dänge jmei Gentinteter. Seim 2Öeibd)eu ift bie gärbung minber lebbaft.

Ter SBiefenfnarrer berbreitet fid) Aber Scorbcttropa unb einen grofjcn Il)eil Mittclafien^.

Sübeuropa berührt er regelmäßig auf bem 3ugc, fd)eint jeboct) bafelbft nur auänal)msn)eife ju

brüten, fommt felbft mäl)renb feinet i\ua,ti nur einjcln in biefem 2anbc bor. 3« meiner nidjt

geringen Ueberrafd)ung traf id) il)n einmal in ben Urmalbungen Mittelafrifad jtt>ifd)en bem brei«

Ritten unb elftctförabe nörblidjer Sreite. 2ad Soll glaubt, bajj er bie 2Bad)teln be^errfdje ober

juljre; aud) bie griedjijdjeu ^äger berftd)ern mit Seftimmtljeit, ba& jebem 2öad)tclfluge ein

27
•

Digitized



420 Seilte ^tbitung: ©teljvögd; funfje^nte ftamilit: Stallen.

2öad)telfönig borftefje. SHJic ber Sögel JU biefet 61)" gefommen ift, bleibt fraglich, ba er in feinem

SBefen nid)t$ mit ben Banteln gemein b>t, ja nicht einmal genau ju berfelben 3eit toie biefe

manbert. Gr erfdjeint bei und im 9Jtai unb beginnt feine Siütfwanberung ju Gnbe beS Auguft,

nad)bem er bie SJtaufer bollenbet hat, fommt jeboct) einjeln nodj 2Jütte beS Dftober bor. ©einen

Bieg (egt er beS SRachtS jurüd; tuatjrfdjctnlid) burcfjmijjt er ben größeren Itjcil beSfefben (aufenb.

.£>infichtlich feines Aufenthalte« rietet fid^ ber Söiefenfnarrer nadj ben llmftänben. Gr

bewohnt fruchtbare ©egenben, inSbefonbere ebenen, olme ieboct) baS #figellanb 3U meiben, bejieljt

am liebften BKefen, roclcrjc bon ©etreibefetbern umgeben werben ober in beren 9iftb,e liegen, liebt

aber cbenfowenig fefjr feuchte wie feljr troefene Sagen unb
f
du tut oft lange in dien ju muffen, elje

er bie rechte Dertlid)feit ftnbet. 9tad) ber lUiatib begibt er fid) in ba« (betreibe unb bei ber Grnte

Don biefem in ba« ©cbüfdj, tfml bie« jebod) uulii cljrv, als bis bie Senfe ifm baju jwingt.

Aud) er ift mehr 9tad)t« als Sagbogel, fdjweigt WenigftenS in ben Ijei&en Stunben gänjlttf)

unb Iäfjt fidt), mit Ausnahme ber 3Jcitternadt)t3fiunben, bie ganje 9tad)t hinburdt) hören. Aber er

berfteef t fid) bei Sage Wie bei Wadjt. „Um red)t berfteclt fein ju fflnnen", fagt mein Bater, „madjt

er fidt) im tieferen ©rafe befonbere ©änge, in benen er mit ber gröfjten Seidjtigteit, unb ohne ba|

ftd) nur ein ©raSt)alm rüt)rt, ^tn- unb herläuft. S)arauä läfjt ftd) audt) erllären, ba§ man ib.it

balb ba unb, furj barauf, balb bort fchreien hört, fein Jg>in - unb ^erlaufen auch nidjt an ben

Bewegungen beS ©rafeS bemerfen fann. Sdjmale ©räben, Welche buret) bie Söiefen gejogen ftnb,

benufot er aud) ju foldjen ©ängen. 3n ihnen ift er, ba fte oben burdt) fibert)ängenbe3 0raS böttig

gefdjloffen finb, bor ben 9cad)ftettungen ber Staubbögel unb bieler dtaubtlnere gefiebert. Beim

i'aufen, meldt)c3 mit ungeheuerer ©efd)winbigfeit bon ftatten getjt, brüdt er ben $opf nieber, jietjl

ben .f>al3 ein, b,ält ben £cib wageredtjt unb nirft bei jebem Schritte mit bem ,ffopfe. SBegen feines

ungewöhnlich fdjinalen tförperS ift eS ib,m aud) ba, wo er leine ©änge hat, möglich, im bieten

©rafe unb ©ctreibe fdjnell umf)erjulaufen, ba er fid) überall leidjt burchbrängen fann. Gr fliegt

fdmell, gerabeauS, mit fdjlaff herunter hängenben Beinen, niebrig über bem Boben Weg unb nur

furje Streden burdjmeffenb, ift aber fchr }d)Wer mm Auffliegen ju bringen, ©ehr Wohl wein er,

bafj er unter bem bieten ©rafe weit ficf)erer als in ber freien ßuft ift, unb beSmegen bringt ihn

gewöhnlich auch nur ber #ühnerr)unb jum Auffliegen. Bor bem 9Jicnfd)en fud)t er fidt) faft immer

ju retten. (Sine befonbere @efcfutfUd)teit hat er, fid) ju berbergen; er bertriecht fid) nicht nur unter

bem ©rafe, im ©etreibe unb ©ebüfd)e, fonbern fogar unter ben (Schwaben unb ©elegen unb wirb

gewöhnlich erft bemerft, wenn er baboneilt." Bor bem $unbe hält er oft fo lange aus, ba|$ cS

erfterem nicht feiten gelingt, ihn beim Auffliegen megjufd)nappen, unb wenn er fid) wirf Ii d> erhebt,

flattert er mehr, als er fliegt, Wie ein junger Bogel, welcher feine ftlugwerfjeuge jum erften SJlale

berfudht, ftürjt audt) fobalb wie möglich auf ben Boben herab, ©o fchmud unb nett er auäfieht, fo

unfreunbtid) ift fein B3efen anberen feiner Art ober fd)Wächeren leinen gegenüber. Auch er gehört

ju ben fflaubbögetn unb ift wahrfd)ein(id) einer ber )djlimmften ^Reftplünberer. ©d)on Naumann
beobachtete an gefangenen B)achte(tönigen Bifftgfcit unb <^errfchfucht, erfuhr aud), bog fte tleinc

Sänger ober ftnfcnartige Bögel hadten ober felbft tobtbiffen unb bann ba$ ©ehim berjehrten, fanb

fefbft getöbtete «Dläufe, welche fie beim gfutternapfe ergriffen hatten; SBobjicfi hatte ©clegenljeit,

biefe Scaubfucht in auSgebehnterem *Dta|e fennen ju lernen. 3n einem ©cfellid)aft*bauer lebten bielc

Keine Bögel froh unb in Eintracht, bis ein SBiefenfuarrer ju ihnen gefegt würbe. Bon biefer $tit

an fanb man täglich getöbtete unb ttjeilmcifc berjehrte Bögel, unb jwar nicht nur bon ben tlei«

neren Siugbögetn, fonbern juweilen auch folche bis jur ©röfje einer Sroffel. GS würben Gifen unb

Sailen geftellt, auch äße Ceffnungen jugemacht; aber nichts fonnte bie Bögel fchüfcen, weil niemanb

auf ben ©ebanfen fam, bajj ber Jeinb eben ber BJiefenfnarrer mar. tjin glüdlid)er 3ufatt betehrte,

baß ber ©törber fidh in bem ©efetlfchaftSbauer felbft befanb: man bergafe nämlich einmal, ben

Bögein Söaffcr ju geben. „AIS Wir nach "£>aufe tarnen, fanben wir bie armen ©efdjöpfe traurig

unb mit aufgefträubtem öefteber fi^en, ließen batjer gleich b fl S Irinfgefäfe füllen unb beluftigten
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un* barttber, tote juerft bie gröfjeren, bann bie Heineren it)ren Surft ftiUten. 3)er SBiefenfnarrcr

war bei erfle; al* er ftet) fatt getrunfen hatte, lief er aunädjft fröt)lich untrer mit aufgehobenem

Schwanke unb heruntergelaffenen Schwingen; bann tourbe fein Schritt langfamer, er beugte ben

Jtörper tjernieber, fiiilul) in biefex Stellung fad)t an ba* Irinfgefäfj unb hieb mit bem 3 Lima bei

nadt) einem ftottjfetlichen. 911* ber Sögel umfiel, ergriff er it>rt mit ben langen 3efjen unb berührte

bor unferen 9lugen feine, toie e* festen, alltägliche Seute. SBir liefen ben Mäuber noch einige Xage

in bem ©efettfehaftabauer, um un* ju überzeugen, toie Oiele Sögel er täglich ju feiner Nahrung

brauche, unb fanben am anberen borgen toieber Gebern auf bem ©oben." SDie* brachte 2B ob jicfi

auf ben ©ebanfen, bafj ber äöiefenfnarrer tootjl ber 3e*ftörer ber bielcn CFrbmfterbruten auf naffen

Siefen ober im Sumbfe, beren au*getrunfene Gier man tyftuftg ßnbet, fein müffe.

Slbgefeb/n Oon folgen Uebergriffen, empfiehlt ftd) ber Söiefenfnarrer fcbjc für bie ©cfangen-

fd>aft 6r ift einer bei brolligften unb unterfjaltenbflen Sögel, welche man galten fann. „Anfang*",

fagt mein Sater, Welcher ilm toortrefflidt) befdjrieben b,at, „läuft er ungemein fdjnett t)in unb her

unb ift \ä)x ungeftüm; nadt) furjer 3«t aber wirb er jafjm, unb bann nimmt er bie fonberbarften

Stellungen an. Salb ftet)t er aufgerichtet tote ein 9Jtenjct), mit weit borftet}enbem Schienbeine

unb ganj au*geaogenem £mlfe: babei brüeft er bie ftebern fo an, bafj er ganj fdjlanf auafietjt; balb

flct>t er gebueft unb madtjt einen grofjen flafeenbudel. 3ei) ^atte einen mit einem Seichhuhne ju'am«

men in einem Sehälter, (fr hielt biefe* in gehöriger Achtung, fträubte, wenn e* auf it)n julam,

bie Orebern unb fut)r mit bem Sdt)nabel fo nach itjin, bafj e* in furcht geriet!} unb bie ftludjt ergriff.

9tun ging er ftolj hin unb her unb feinen ud) feine* Siege* ju freuen. Ten #al* jog er unauf>

hörlich au* unb ein unb brachte baburdj eine ungewöhnliche Abwedjfelung in feineu Stellungen

herbor. ®ewöt)nlich läuft er in ber Stube umher unb nieft babei mit bem ffobfe, trägt aber ben

Schtoanj toagerecht. Oft berlriecht er fid) in einen Söinfel unb fährt, toenn er ftd) entbedt ober nahe

bebroht ftet>t, plöfelid) tyxaui. Aufjerorbentlidt) grofj ift feine furcht bor flauen unb #unben. Sei

Annäherung einer ffafee fliegt er gerabe in bie v>btjc; ba aber bie Dichtung feine* Srtuge*, jumal

im 3immer, nicht in feiner ©emalt ftet)t, fo fann er fich nicht auf ben hohen, gegen bie Äajjen

ftchernben Dfen fefeen, fonbern fällt gerabeju in einem 2Binfel toieber nieber. Abenb* ift er unge-

wöhnlich unruhig, fliegt an bie ftenfter unb fdjeint fich in »«n toenigen ßidjte gütlich ju tfjun.

Sie SSärme liebt er fefjr; wäfjrenb be* SBinter* ift er oft hinter bem Dfen, unb fotoie bie Sonne

bann in bie Stube fcheint, ft eilt er ftd) mit hängenben Sebent hin unb lägt fich ben Sonnenfchein

behagen. SDajfer jutn Saben unb Jrinfen ift ihm Sebürfni*; boch mufj e* frifch fein: einige

Stunben abgeftanbene* berachtet er gänjlidj. 6r trinft, inbem er jebe*mal einen Schnabel

boll SJaffer nimmt unb biefe* berfchlucft, al* wäre e* ein fefler Äörper. Seim Saben taucht er

ben Unterförbet in ba* SBaffer, befbrifct mit bem Schnabel ben Dberförper, ftellt fich bann in bie

Sonne unb fdt)üttelt bie Sebent. Gr ift fo jab,m, ba§ er einige sUtale in ben -Oot gelaufen unb bon

freien Stüclen jurüefgetehrt ift, bau er nicht nur ba* ihm borgeworfene Butter auffrifjt, fonbern

ftdt) fogat, wenn bie Scute in ber ©eftnbeftube effen, bem S)ienftmäbcf)en auf ben Scho§ fefct unb

feinen «ntheil an ber Wahljeit berlangt. 9Iuf bem Stifte läuft er feljr oft herum. Cr frifjt alte*,

wa* ihm borgeworfen wirb unb bon ihm berfchlucft werben fann, namentlich allerhattb Sämereien,

4>anf, Äübfen, ©ra*» unb anbere Samen, ^tirfe, 9iei* unb bergleidtjcn, au^erbem Srobfrumcn,

in S3affer ober l'iiltl) geweichte Semmel, gelochte Rubeln, "Sttxi- unb .^irfenförner unb ähnliche

S)inge. @efochte* ober gebratene*, flein gefefmittene* fjleifch, har* gefottene (Sier, Alümbdt)en fyii,

^egenWürmer, Sorben unb Stäben ber gleifchfliegen, Ääferchen, alle Arten gHegen tc. liebt er

befonber*. 2a* gutter lieft er lieber bom troefenen Soben al* au* bem Söaffer auf, worau* man

beutlidt) ficl;t. bafj er mel)r auf troefenen al* auf naffen Stellen feine Nahrung \u fuchen beliebt.

Sinb bie Srocfen fo gro&, ba§ er fie nidtjt berfdhludfen fann, bann äerfti'tcfclt er biefelbcn burd) Kadett

mit bem Schnabel, wa* fchncll bon ftatten geht- Ott frifjt in fleinen ^toifdjenräumen währenb

be* ganjen läge* unb nidjt wenig. 3n ber legten ^älfte be* Wärj mauferte er fidj, unb jmar fo
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fdmett, baft er faft alle Sebent auf einmal erneuerte unb in brei Söodjen ben ganjen FeberWccBJel

überftanben fyatte: aU er in bcrlRaufcrwar, faf) er rote gerupft au3; bennod) fanber fict) babei wol)l

"

Sofort nad) feinet Slnfunft benft ber SÖicfcnfnarrer an bic Fortpflanzung, unb besfyalb eben

läfjt er fein „Gttp, ertp, errp" ober „Änerrp, fnerrp" faft ununterbrochen bexne^meit £urd) ein

järtltdjeä „ffjü, fjo, fjä" foft er mit feinem SBcibcfjen, weldjeä bie Cicbeöwerbung in äljnlidjer

Söcifc crtüibert. Uebcrfdjrcitet ein anbereä SRänudjen bie örenjeu feineä ©ebieteä, fo wirb c3

fofort unter fjäjjlidjent Öcfdjreic angegriffen unb wiebet jttrüdgefdjeucfjt. 'JJiit beut Saue bee

91eftc3 beginnt ba$ 'pärcfjen, wenn ba3 ©ras eine bebeittenbe .£>öl)c erreicht l)at, in manchen 3ab/ren

at|'o uicfjt oor ©nbe beS 3uni. Qi erwäl)lt einen trorfenen Ort inmitten feine« ©ebtetcä unb

Ilcibct b,icr eine auägefdjarrtc Vertiefung funfttoS mit troefenen Gkaäljalntcn, ©raäblättetn, "UtooS

unb feinen SBurjeln aus. Sie v
}lniaf)l ber gier fd)Wanft in ben meiften fällen jnjifdjett fieben unb

neun, fanu jebod) bi§ auf jwölf fteigen. Sie ftnb betljältniämäjjig groß, fiebenunbbreifjig Utilli*

meter lang, fectjäunb.jwaujig 'JJcillimctcr bief
, fct)ön eigeftaltig, feftfdjalig, aber feinförnig, glatt,

glänjcnb unb auf gclblidjem ober grünlidjwcifjem ©runbe mit feinen leimt* unb bleidjrotljen,

rotbraunen unb afd)b(aucn Rieden fpärlidjer ober bicfjter überftreut. S)a$ 28cibd)en brütet brei

93orl)en fo eifrig, bajj eä fid) unter Untftänben mit ber #anb Mm "Jtefte wegttcfjmen Oft, nia){

einmal bor ber beljenben Senfe bie x$lud)t ergreift unb oft ein Opfer feiner £reue toirb. Sie

fdjwarjwonigcn jungen laufen balb babon, werben bou ber sDlutter jufammengebalten, aulwoücn

piepenb auf beten 9luf, betfammeln ficf» oft unter if/ren Flögeln, ftieben bei Uebertafcrjung au*=

einanbet, Ijufdjen wie s
]3täufe übet ben 3Joben batjin unb fjaben ftc^ im Wu fo gefd)idt berfrodjen, baß

c8 reerjt ferner Ijält, fte aufjufinben. SBcnn Tic etwas fjeraitgcwadjfcn ftnb, fudjen fte aud) rennenb

311 entfommen unb aeigen bann int Saufen ebenfo biele Öefd)idlid)feit wie borget im SJcrftcdcn.

3n Süeutfdjlanb erlegt man ben 23 iefenfnarrer jufällig mit; in Spanien unb ©riectjculanb

toirb er häufiger gefdjoffen unb regelmäßig auf ben "Jftarft gebraut, weil man fein 3letfd) ju beut

fdjmacfTjafteften Söilbprete jäblt.

2Jon ben gfelbtatlcn unterfdjeiben ftd) bie Sumpfljütjndjen (Galünulae) r)auptfäci)lid)

burd) ben ntebtigeten, fdjtanfeten Schnabel unb bie langaeljigeiett güfje.

Untct ben btei euiopäi)d)cn Birten ift ba3 £üpf elfumpff)ül)nd)en, aud) @raafmf)n, WuU
fjüljndjen, ^cdcnfdjnane, ©ggafcfjct, SEÖinfetuel, Gaffern, Utafnefoel, "JJtafofd) genannt (Galli-

nula porzana, maculata, punctata unb leueothorax, Porzana Maruetta, Ortygontetra

porzana, arabica unb Maruetta, Octogometra, Maruetta, Rallus, Crex unb Zapornia por-

zana), ba§ gtöjjte. Seine Sänge bettägt einunbjtoanjig, bie SBrette bier^ig, bie gittiglänge jnjöl?,

bic Sd)toan.jläuge fed)S Zentimeter, ©tirne unb SBotberfdjeitel, .de^le, .fftopf unb Dbcrbrufi ftnb

fd)ieferblaugtau, testete Steile fanft olibenbtaungtau abfdjattirt unb toeifj getüpfelt, bie 3ugd auf

meinem Girunbe bräunlid)toei|, afd)fatben gepunftet unb ober- wie unterfeitä btitd) einen fd)ntalett

meigen unb fdjtoatjen Saum begtenjt, bie ftebetn bei Dbertopfcä unb Badens olibenbtaun, bteit

fdjtoatj gefd)aftet unb toeife gefledt, Hantel unb Sdjultetn bunfel olibenbtaun, burd) breite fdjmatjc

Sdjaftflcde unb feljr biele meige, edige, b^albmonbförmige, oft fdjiuarj gefäumte ober umfäumte

2üpfel, friede unb Strid)dd)en gejeid)net, Untcttüden unb ^flrjel jdjmarj, ölbraun gefledt unb fpär»

lid) toei§ befprijjt, bie 933eid)enfebctu mit bteiteu olibenbtaunen, fdjroar^ fdjattitten unb fd)iuäleren

roellcnfötmig jadigen Cuerbinben gegiert, 58ruft« unb 99aud)mittc weiß, Steig» unb Uutetfd)roani*

bedfebetn bunlcl toftgclb, bie Schwingen unb Scfjmanjfebcttt, mit ^luönabme bei elften, au&ctt toeife

gefäumten ^>anbfd)h)inge, bunfel olibenbtaun, bie Untetflügelbedfebetn fdjwatj unb Weift gebäubert.
2ad ?luge ift bunfel totfjbtaun, ber Srrjnabel an bei SButjct otangetot^, Übrigend biä gegen bic
fdjmu^ig gilblid)e Spijje cittongel6, ber 5u6 gclblidjgtün. 2a3 etwa* fleinctc 2Beibd)cn ift matter
gefärbt ald ba* Wänndjen; baä ^etbftfleib unterfrfjeibct ftd) bom grül)lingsfleibc babutd), ba^
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Dlibenbraun botljcitfcrjt unb bic tucifiett lüpfet minbet fdjön ftttb; baS 3u.}cnbffeib ift burdj

ftärfere weifje lüpfelung auägejeidmet, baS Wcftflcib fdjwar}.

$an.j (Europa, Littel» uub s
Jtorbaftett bilben baö iBrutgcbict, Sübcuropa. 9torb= unb Wittel*

afrifa fowie Sübaftcn bie Söinterfjerbcrge unfered Sumpffjüfjndjeuä. 3n ben wafferreidjen ebenen

Worbbetttfdjlanbä tft ti in alten Sümpfen nnb auf alten naffen Söiefcn f)äufig; im #ügcttanbe

tritt ti feltener, im ©ebirge nur an feljr Wenigen geeigneten Stetten auf. Qi erfdjeint nid)t oor bet

Glitte, metft erft in ben testen lagen beS ?tpril am '-Brutplatjc, unb beginnt fdjou gegen @nbe beS

2luguft miebet fübroärtd ju wanbern, teift ebenfalls bes "JtadjtS, fobiel wie mögtid) ju Sufje, unb

wirb bei biefet ©etegeufjeit aud) in ©egenben bcmevft, betten ti roatjtcnb beS Sommert gaitjlid)

ferjlt. Seinen Somntcrftanb nimmt ei am liebften auf naffen, mit bieten Ötäbeu bttrdjjogenen unb

mit Scggcngrafe beftanbenen 2Btefen, faum minbet gern im eigettttidjen Sumpfe ober 23rud)c,

niemals aber an freien 2öaffcrfläd)cn.

3m Scfjufoe ber bergenben ©räfer ffiljrt ti fein berfterftes Cebeu. UebertageS regt ti fid)

wenig; gegen 2lbcnb ermuntert ti ftd), unb Wätjrenb ber ganjen s
Jtadjt ift ti in Polier Xl)ätigfeit.

3ft man im Staube, ti ju betattfdjcn, fo ftetjt man, bafj ti fid) im wcfentlidjen ganj nad)

Kit beS ©iefenfnarrerä bewegt, wie biefer im Stetjeu fid) bält, lote biefet geljt, läuft, Wabet uub

fliegt, bei öcfafjr mit beut Sdnuanje wippt tc. 9iur in einer 33cucljuttg fdjetnt ti ben 3)erwanbtcu

bei weitem |ii übettteffen: ti fdjwimmt uub taudjt attSgejeidjnet, ebenfo gern Wie anfjaltenb, ba«3

3d)Wäujd)en gefteljt, bei jebem Ütuberfto&e mit bem Äopfc nirfeub, erfdjeint bafjer gerabc in biefer

^ejietjttng fjödjft anmutfjtg. Sein ßorfton ift ein jtoar tjcll tönenbet, aber mcfjt qtiictfcrjenbct als

pfeifenbet Saut, bet WuSbturf ber 3ärtlid)feit, welcher beiben 0cfd)led)tern eigen ju fein fdjetnt, ein

Uix\ti „Uit", bem ©crauicfje, WetdjcS ein faltenber Iropfen in einem gefüllten ©efäftc fjerborbringt,

bcrglcidjbar, bet 9lngfttuf ein quafcnbeS öejdjrci. 3m Vertrauen auf feine unbcvgleidjlidje fettig3

feit, fid) ju berbergen, ift ti burdjauS nidjt fdjeu, läßt ben naljenben .£>unb ober SJlenfdjen im

©cgentfjeile oft fo bidjt an fid) fjcranfommcn, bafj biefer wie jener ti ergreifen fann, wirb aud) burdj

Verfolgungen faum gewifoigt, beweift aber butd) leid)tc ^äfjmbatteit unb innige Wttljänglidjfeit

bem pfleget gegenübet, bafj ti lernt unb bemuad) als bilbungSfätjig bejeidjnet werben muji. Um
anbere tjarmlofe Sögel befümmert ti ftd), bem v

?(nfdjcine nad), nidjt. bürfte jebod), angeftdjts eines

^tefteö fleittet SumpfPögel, bie Utaubgelüfte feinet 5ami(ie fdjmerlidj Petteugneu; benn feine

Wartung ift im Wefentlid)en genau biefclbe, weldje bet Söiefenfnattet geniest.

Sai Dteft, ein lofeS, grobes ©efledjt aus Sdjilf» unb Seggenblättctn obet 23tnfen, GJraSljatmctt

unb anbeten feineten Stoffen, weldje bic inttete 2lit*flcibung bilben, ftetjt tegclmäBig an wenig

jugänglidjen , oft tingg bont SBaffet umgebenen, in feinet 2Beifc bem SBlirfe auffallenben Stellen

be« 33tutgcbiete§, auf unb jwifdjcn Seggenblättetn obet .fpalmen, unb Witb int ßaufc bet 3eit butdj

beftänbigeä Webet» uub ©egeneinanbetbeugen ber umftet)enbeu ^atme Pom SBeibdjeu abftd)tltd)

nod) beffer berborgen, fo ba^ felbft bad ferjarfe ?luge bti SBeit) ben untet bet gtüneu .ffuppcllaubc

btütenben 93ogel nid)t ju fef)en betmag. $1 Gnbe bti 3Jtai obet in ben etften lagen bti Stttti

pflegt baö aud neun bis jwölf eiern beftetjenbe föetege botliäfjlig ju fein. %it Qxtx, beren Säng5»

burd)tneffer etwa breiuubbrcifjig unb bereu Cuerburdjmeffct bietunbjwanjig Wiflimctet beträgt,

finb langlid) eiförmig, gtattfd)alig, feinförnig, glün^enb unb auf lidjt toftgclbem ©tunbe mit bieleu

feinen bunfleten v^ünftd)en, biolcttgtauen Skalen« uuo, juntat am ftumpfen 6nbe, fdjatf umtan»

beten, gtojjen rottjbraunen Oberfledeu gejeic^net. S)a3 ÜJtänndjeu fdjeint am Smtgefdjäfte wenig

Wntfjetl a« nehmen, ftd) aud) um bie 3uugen nid)t ju fümmetn unb alle Sorgen ber sDtutter ju

überlaffen. 5tad) bretwödjentlidjer, Ijingebeuber 3?cbtütung jeitigt biefe bie Äüdjlcin, weldje im

fd)wat)WoUigen Iimenfleibc beut 6ie ctttfd)lüpfen unb unmittelbat nad) beut Wbttorfnett mit it)t

babon laufen, bom etften läge itjteS l'ebenä an glcid) ben eitern fid) bcncljmcn, gewanbt wie

iltäufc burd) t>ai Cixai l)ufd)cn, ol)tu Sebcitfcu inö 5B3affet geb.en, fdjwimmen unb taudjeu, bei

«cfatjt abet fo gefd)idt ftd) betgen unb btürfen, ba& nut bie unfehlbare Wafe eines 9\aubfäitgettjiercd
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fie aufaufinben beimag. 9lodj elje fte auägeftebett ftnb, totretnjeln fte fidj, betlaffen bie SRutter

unb beginnen auf eigene ©efaljt ben 28eg burdj baS Safein ju toanbeln.

Siele geinbe ftetten bem mctjrlofen Sögel, nodj meb,t ben Giern nadj, fo bafj feine bebeutenbe

Sermel/rung eben auSreidjt, bie Serlufte ju borten Stiegt mitb et feiten unb meift nut jufättig,

gelegenttid) bei ^peerfebnepfenjagb, gefangen, jum Sebauern oller ßiebb,aber, toeldje ilm pflegten obet

bod) fennen, nod) feltenet.

9lodj nieblicber unb anmutiger als ba3 Süpfelfumpfljütmdjra finb feine beiben untet fid)

im toefentlidjen übereinftimmenben Setmanbten, ba8 Srudjfjübndjen unb baS 3wet sfum Pf"

^ü^n^en. GtfteteS (Gal Ii nula parva, pusilla, minuta unb Foljambei, Rallus parvus,

mixtus unb Peyrousii, Crex pusilla, Ortygomctra minuta, pusilla unb olivacea, Zapornia

minuta unb pusilla, Porzana parva unb minuta, Phalaridion unb Phalaridium pusillum)

mitb aud) 9Jteet!)üfmd)en unb Sumpffdmcia genannt. Seine Sänge beträgt etwa dtoanaig, bie

Steite atoeiunbbteifjig, bie gittiglänge elf, bie Scbmanalänge fünf Gentimetet. ßbetlopf, Warfen,

"•Mantel unb Flügel finb auf o(it>enbtauncm Cürunbe mit mel)t obet minbet beutlidj tjerborttetenben

tieffcbmaiaen Sdjaftfleden unb einzelnen tunblidjcn meifjen $Udd)tn geaeidjnet, @eftd)t unb gan^e

Unterfeite afdjgtaublau, bie 2öeid)en- unb Untetfdjmanabedfebetn abet bunfel afdjgtau, burd)

bteite loeijje ßuetbinben gejeidjnet, bie ©Urningen fdjroätalidjbtaun, olibenbtaun getantet, bie

Untciflügelbedfebetn fdjmatagtau, bie Sdjmanafebetn fdjmatj, ölbtaun gefäumt. Sa3 Sluge ift

brennenbro:!]
, bet Sdjnabel an bet SBurjel Ijocbrotf), in bet Witte gtQn, an bet Spifce gelb, bet

7\u}>, lebhaft gtfln. Seim Söeibdjen ift bie ßbeifeite, mit 2lu3nabme bet [djroataen, roeifc gefledtcn

ffiüdenmitte, olibenbtaungtau, bie Äef)le meifj, bie Stuft toftgelblidjgtau. Sie jungen finb auf

bet Ijettbtaunen Dberfeite mit »eigen ßängäfleden, auf ben btaunen Saudjfeiten mit meifjen ßuei«

bänbetn gejeidjnet, Sotbetljale unb Dbetbruft abet gtaulidnueifj.

2a; bet eben befdjriebenen ?trt feJjr äljnlidje 3Wfi-giiunptl}ül)tulini obet 3toKgrob>

t)flljnd)en (Gal Ii nula pygmaca, Bailloni unb stellaris, Crex pygmaea unb Bailloni,

Ortygometra pygmaca unb Bailloni, Porzana pygmaca unb Bailloni, Zapornia pygmaea,

Phalaridium pygmacum) untertreibet ftd) bom Stud)büf)nd)en, abgefebm bon feinet geringen

ßtöfje, babutd), bafj im grtübjabte beibe ®efd)led)tet annäbernb badfelbe .ffleib tragen, bei beiben

minbeftenö flegle, SorbetlmlS unb Stuft gleid), unb atoat graublau gefärbt , bie Sebent bei Dbet>

tfjeile be$ Wänndjeni auf fdjmatjem ©runbe nidjt allein bteit ölbtaun gefäumt, fonbem audj

bidjt mit feinen meifjen Sprijjflcrfeu, Sdjmijjen, fünften unb .ffrifceln, bie Settenfebero ber Unter*

feite, Saud)« unb Unterfdjmanabedfebern enblid) auf mattfdjmarjem ©runbe mit atoei bis bret

meifjen ßuetbinben geaetdjnet finb. Set Sdjnabel ift gtün, bet 3ufj btajjtott). Sie Sänge beträgt

etum neunaetm, bie Sreite breifjig, bie ^ittigtänge über orfit
, bie Sdjtoanalängc fünf Zentimeter.

3ur ,'Jrit lägt fid) toeber baS Srutgebiet nod) bei gefammte SDetbteüungSlteiä beiber in Sein

unb SBefen, Sitten unb föetoobn^eiten fo nab/ oernjanbten Sumpfb/Ü^ndjen mit einiget Sicrjertjett

umgrenaen. Seibe leben fo oerfterft, ba§ fte toabrfdjeinlid) toeiter Verbreitet ftnb unb innctbalb bet

unä befannten Steden biel Ijäufigei auftteten, ali mit glauben. SaS ®tud»bübnd)en betoohnt

bon Sübffanbinabien an ffiblid) gana Gutopa, ebenfo s)JHttelaftcn, bom Utal an bii Sinb, unb

bcfud)t auf bem 3uge anbete Sänbet, in benen eä nirtit brütet, ^n Seutfdjlanb ift ts unatoeifel-

Ijaft häufiger, als mir annehmen, in Sdjleften toie in ben Stb«'danben, in S$le§tüig=-£)otftein mic

in Samern t)etmifct), mit einem 2öorte übetatt beobachtet rootben, mo ein Sogelfunbiget geeignete

Stutotte genau butdjforfdjte. Sad 3wergfumpfb/übnd)en, meldjeS ftd) bon Ötogbritannien au-3

fübtiri) über alle Sänber Wittel' unb SübeuropaS, ebenfo übet Utittelafien , bom Utal biä «l:n:.-.

betbteitet, unb Sübafien mie Slftifa bis }tim Sorgebitge bet @uten Hoffnung butd)aiel)t, fdjeint

in Seutfdjlanb feltenet aufjutteten als bet Setroanble, ift jeboeb, ebenfalls im ^otben mie im
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©üben, im Often Wie im SBeflen, an ben Greven toie im ^«jen unfere« Baterlanbc« beobachtet

worben. Beibe 9lrten erfcheinen, einzeln unb be« Nad)t« wanbernb, bei und ju Sanbe erft im Ntai,

gewöhnlich, ni clit bor ber Glitte be« Bionat«, blieben ruhige, Wafferreiche Brüche ober ungeftörte,

mit Schilf umfäumte unb mit ©eggengra« umgebene, an SBafferrofen reiche Seen, auch, wohl

tobte glufjarme, Sümpfe unb Sumpfmiefen, leben ftitt unb berfteeft, aeigen fleh bei 2age feltener

al« in ben 3lbenb- unb Nadjtftunben, laffen |idj auch, ferner auftreiben, treten enblidj bereits im

Sfugufi, fpäteften« im September, ihre SBinterreife an, unb entatefjen fleh, fo ber Beobachtung mehr

als jebe anbere VI rt ihrer Familie.

2HIe Beobachter, meiere fo gtücflich toaren, bie eine ober anbere 3lrt im freien au belauften,

finb be« fiobe« bott. ebenfo, toie bribe ba« 2üpfelfumpfhühnch,en an Schönheit übertreffen, über-

bieten fic e8 aut^ an Einmuth be« Auftreten«, fo ähnlich atle Bewegungen, alle Sitten unb Gewohn-

heiten bem Ge baren jene* finb. Sie laufen, ft^toimmen unb tauchen ebenfo ljurtig unb befjenb,

fliegen ebenfo fctjlccfjt, matt, niebrig unb für), flattemb unb mit herabljängenben Seinen, totffen

ftdt) ebenfo getoanbt ju berbergen toie ba8 Jüpfethühndjen, aeigen fleh, aber bodj öfter als biefe«

frei, autoeilen in förmlich; fjerauöforbernber SBetfe. Namentlich gilt bie« bom Brudjhühnchen,

welche« in Naumann unb ftutter treffliche Beobachter gefunben )at „3uweiten", fagt ber

Wltmeifter, „fommt ba« harmlofe Gefdjöpf, toenn c« SJtenfchen nahe am ober auf bem SBaffer laut

bertehren hött, au* feinem Berftecfe herbor, ftettt fi et), gewöhnlich auf ber SBafferfeite, auf fchtotm«

menbe Seerofenblätter ober ein anbere« fchwimmenbe« 3njelcb,en leef in* grete unb begrübt jene

mit gellenber Stimmt" 9luch Jtutter hebt bie geringe Scheu ober auffattenbe 3uberftcht berfelben

9lrt bei SchJtbcrung feiner Beobachtungen eine« bon ifjm belaufchten Bärchen« tytüox. „Balb",

fagt er, „lief ba« SBeibdjen in gebuefter Stellung pfeilfehnett auf ben Seerofenblättern unb ber ben

SBafferfpicgclüberaichenbcn bünnen Bfltonaenbecfe bahin, hier unb ba ein SBafferterbthier erhafchenb,

balö fchwamm e« mit aierlidjem .ffopfnicten hurtig atoifchen ben blättern einher. 2ludj ba« Ntänn«

ctjett fat) ich tjäufis, unb beibe tarnen bei ihren 3agben unb Spielen fo in meine unmittelbare Nähe,

baß fte mich gewahren mußten; aber ftören ließen fie fleh, nicht. Nur eine plö|lidr)e Bewegung

meinerfeit« war geeignet, fie fofort au erfchrecten: blifofehnett tauchten fie in ba« fehüfcenbe Clement

unb Waren bann für längere 3eit unfldjtbar." 25ie Stimme beiber Birten ift hot§ unb hellgeüenb,

mehr quietenb al« pfeifenb, bie ber einen 9trt ber ber anberen fo ähnlich, bajj ftch faum Unterfcbiebe

angeben laffen; ben ßoefton beaeidjnet Naumann al« ein hettpfetfenbe« „Äiihf", ben ljerau«for*

bernben ßaut, angefleht« ^ecannahenber Ntenfchen, al« ein furae«, oft wieberholte«, rafch auf

einanber folgenbe«, bem ßorfrufe be« NHtteljpecfjte« gleichmbe« „SM, Iii, UV it

Allerlei im ober am SBaffer Iebenbe flerbtluere ober bereit Sarben, 2auf- unb Nohrfäfer,

•frafte, Riegen, SJtücfen, Schnaten unb SpinnWanaen, fleine .fceufchreefen a- B., auch Spinnen unb

Sdjnecfcn bilben bie Nahrung beiber Sumpffififmchen. 3flrte Bflanaentheile fdjeinen Tie aufällig

mit au berfehludfen, Sämereien nur im NothfaUe au genießen. Gefangene, welche ich Pflegte,

in jeber Beaietmng reiaenbe ©efchöpfe, gewöhnten ftch balb an ein reichlich mit »meifenpuppen

unb ÜRehltoürmern gcwfirate« Ntifchfutter.

Gegen CFnbe beä Ntai ober im Anfange be3 3uni fehreiten beibe Birten jur ^ortpflanaung.

3um Stonborte ihre« Nefte« wählen fte einen bieten ©rlen«, Söciben« ober Seggenbufch im SBaffer

felbft ober borit} in unmittelbarer Nähe beäfelben, am liebften einen ring« umfloffenen, fniefen einige

Seggenftenget übereinanber ober benufeen einen paffenben Strauchatocig unb errichten auf biefer

unftcheren Unterlage ihren au« aerfchliffcnc« troefenen Schilfblättem beftehenben, forgfältig ber-

flochtcnen, napfförmigen Bau. Sa« Gelege aäljlt beim Brucht)ühnchen acht bi« aeh", heim 3werg«

fumpftjütjnchen flehen bi« acht glattfchalige unb feintörnige, aber glanalofe (Jier, welche hei erfterem

einen 2äng«burchmeffer bon aweiunbbreifjig, hei legerem einen folchen bon fech«unbawauiig, bei

jenem einen JDuerburchmeffer bon atoeiimbatoanjig, hei biefem bon itoartjig Ntillimeter haben, bei

jenem auf fchwachein unb trübem, braun« ober lehmgelbem Grunbe mit biclen gelbgrauen unb
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gilblidjbrauneit fünften beftrcut, bei biefem auf graugilblidjcm GJrunbe mit afdjgraucn c ljalcn= uub

rotbraunen Dberflcdcn gejcid)nct ftnb. Sie 2Scibd)cn brüten fer)r eifrig unb führen bie jungen,

fobalb biefc abgetrocfnet, üom tiefte auS in bcn Sumpf ober Srud), unter llmftänben rocit öom

tiefte toeg. SaS fd)roaqroollige Suncnfleib bcr <tüd)lein gel)t binnen brei Sttodjen in baS 3"genb=

fleib über, unb bamit ift für baS Heine Solf ber 3eitpunft gefommeu, iljre
sDtutter \\\ Dertaffen.

Sicfclben Seinbe, vocld)c baS Xüpfclfumpfhubu bebrotjen, gefährben aud) beffm 3tt>crgbafte

Scrvoanbten; bie <£ier namcntlid) roerbeu bon Söafferratten oft jerftört, aud) bie 3ungcn ober

brütcnben uub füljrenbcn Skibdjcn, welche, jenen ju Siebe, bei ©cfafjr ftd) preisgeben, oon (au*

fcnbcm ober fliegcnbem Ütaubjeuge weggefangen.

Sie S3afferf)üf)ner (Fulicidnc), etroa bierug ü6cr alle Steile ber (?rbe öerorcitete, in einer

Befonbereu Familie Dereinigte Birten, fielen ben haften fo nafje, bafj fie oon einzelnen {Sforfdjern,

rooljl mit 9ted)t, als folctje betrachtet werben. Sie fennjeidjncn träftiger ßeib, mitteüangcr £alS,

großer .ffopf, furjer, meift fräftiger, Ijoljcr, bietet, auf ber Jirfte gebogener Sd)ttabet mit nadtcr

Stirnfd)Wiele, fräftige, mittettjofje 5üjje, bereu 3chen entWeber ff r)r lang ober feitlidj mit Cappen

befetjt ftub, fetjr türje pflöget, unter bereu Schwingen bie brittc ober tiiertc bie langjte |U fein

pflegt, fcl)r furjer Scftwauj unb retdjeS, wcicheS, wafferbid)teS, weitflrat)tigeS, meljr ober weniger

einfarbiges OBefieber. Ser innere Sau ähnelt bem ber Stallen.

Slllc Birten biefer Familie beroot)nen fdjilfreicfje Seen, größere Sümpfe unb Srüdje, leidjc

unb pflanjenbebctfte Slujjufct, immer aber füge öcwäffer, treiben ftd) üiel int Sd)ilfe unb nod)

meljr auf bem pflanjeubcbcdtcn äöafferfpiegel urntjer, ftnb im Saufen roeuiger gefdjidt als bie

fallen, übertreffen biefe aber burd) it)re bebeutenbe Sdjroimm» unb laudjfertigfeit unb ähneln

ihnen Ijinfidjtlid) tljreS fd)Wcrfälligcn, wanfenben unb ermübenben glugeS. 2(ud) fie gehören nicht

ju ben verträglichen Sögeln, fonbern behaupten ciferfüdjtig bao einmal gewählte Gebiet, bertreiben

aus it)m jeben anberen ihrer 9lrt, wenn fte tonnen, aud) aubere Söget überhaupt, uub beweifen

babei einen mit ihrer geringen öröfec außer allem Jöerbältniffe fteljenben *Ututr). .ftlcine Sögel

fallen aud) fie mörberifd) an, unb bcn Srutcn Werben fie fefjr fdjäblid). Sagegen geigen fie ftd)

äiificrft järtlid) gegen ihren ©atten, unb bie Altern ungemein antjänglid) unb t^ingebenb gegen bie

Srut. Jtrjr auS Sdjilf * unb 9ior)rblättern fuuftloS jufammengebautcS 9teft legen fte ftets im ober

WcnigftenS in bcr "Jiäfie oon Sdjitf an, oft fo, bat; eS auf bem SÖaffcrfpieget fdjwimmt. SaS

(Belege beftetjt auS toter bis jmölf gfattfdjatigen, gefledtcu uub gepuufteten Giern. Sie jungen

tommeti in einem äufjcrft zierlichen, bunfcl gefärbten Sunenfleibe jur 2Belt. 9lad) ber Srutjcit

üerlaffcn alt unb jung gemchifdjaftlid) bie ^eimat unb roenben fidt) entmeber füblidjeren ober in

auberer &infid)t günftigercu ©egenben ju, rjier bie Käufer öerbringenb.

Sa bie 9tal)rung ber 2öafferl)ül)ner junt größten Stjeite auS Sflanjeuftoffen beftetjt, taffen ftd)

alle Ulrten leidjt an ein ©rfatjfutter gcroör)nen unb mit biefem jahrelang erhalten, rocrben ungemein

\afjm, geroötjnen [xdf jum VtuS- unb ßinfliegcu, ge^cn ober folgen iljreiu Sflcgcr bei beffen *üuZ*

flügeu auf bem ftufie nad) unb beläftigen nur baburd), baß fie, toenigftcnS bie größeren Birten,

nad) ^aubüogelart jungeS Öeflüget überfallen uub töbten.

SaS Söilbprct ftctjt an Söotjlgefdjmad bem anbercr Sumpf- unb Söafferoöget jroar bebeutenb

nad), gibt aber, gehörig zubereitet
, immerhin ein leiblid)cS 0crid)t. Sa,ju fommt, ba§ einjelne

ba, too fte maffeuhaft auftreten, roirflid)en Sdjabcn anrichten unb fdjou beShalb aud) Scrfolgung

ableiten beS 2Renfcfjcn rechtfertigen. 9lufjerbem habe« biefc Sögel üiel Pon ben "Jiachftellungcu

bes :KaubjeugeS, inSbefouberc ber Ofatfen, ju leiben, obgleid) fie Ttd) burd) gefd)idtcS Zäunen
ober Scrbergeu im Sdjilfc ihren geinbeu oft ju entu'ehcn roiffen.
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Oben an ftellcu wir bie Sultanäljüljner (Porphyrio), SJertrcter einer befouberen Unter»

famitic (l'orphyriorinaei, bereu in Europa lebenbeä vDUtglieb touit ben alten ÜKömern unb ©riedjen

in ber 'Jlätje ber Icmpcl unterhalten unb gleidjfaut unter ben ©rfjujj ber Öötter geftellt rourbe.

Üic Birten biefer Ghuppe finb jumeifl mittelgroße, fräftig gebaute SBögel mit ftarfem, tjartem,

bicfcni, feljr ljoljeiu, f aft fopflangait «djnabel unb attögcbifjutet Stirnfdjroicle, langen, ftaifett 5ü&eu

T- u i r ti t tj ii I: n Porphyrie) vtteruitO. imtilrl. ®iS%e.

mit großen, ganj getrennten 3eb,en, mäßig langen Flögeln, unter bereu Sdjtningen bie bierte bic

läugfte, furjem, Pcrf)ältni3mäjjig aber langem Scrjtnanje unb glatt anliegeubem, burd) pradjtbolle

Järbung auögejeid^netem ©cfieber.

Xai ^urpurtjuljn (Porphyrio veterum, antiquorum, cac.*ius unb hyacinthinus,

Fnlica cocruleii) ift im öefidjte unb am SJorberfjalfe fctjön türfiöblau, auf .£)interb,aupt, Warfen,

Unterleib unb Sdjenfeln buufet inbigoblau* auf ber Untcrbruft, bem dürfen, ben Serffeberu ber

Slügel unb ben ©cbroingen ebenfo, aber lebhafter gefärbt, in ber Stetfjgegeub lucifj. $a$ 3Iuge ift

blafjrotf), ein fdjmaler Wing um badfelbe gelb, ber Sdjnabcl nebft ber Stirnplatte lebljaft rott),

ber 3ufj rotfjgelb. 3unge Sööget finb oben graublau unb unten tueifj gefdjedt. Sie Üänge beträgt
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ftebenunbmerjig, bie Breite breiunbadjtjig, bie ^Fitttgtdnge tüerunbjtoanjig , bie Sdjroanjtänge

jeb,n Gentimeter.

25aä 93urpurl)ufjn lebt in fumpfigen unb mafferreichen ©egenben Italien«, Spaniens, !por«

tugalS, Sübru&lanbS, 9lorbtoeftafrifa3 unb ^aläflina^ oerfliegt |tdj nid)t feiten nad) Worbitalien

unb Sübfranfreid), ift aud) febon miebcrbolt in Örofjbritannien unb einmal, im 3aljre 1788, bei

SJleldjingen im Sigmaringifcben erlegt morben. Strenge Söinter »erbringt ti in Sübfpanien unb

9lorbmeftafrila; bei milber SBittcrung berroeilt ti ja&rau« jahrein in feinem »rutgebiete.

3n Dfiafrifa uertritt ti boä gleich grofje Sultan« Ijuljn, „SJufme" ber Araber (Porphyr io

smaragnotus, srnaragdonotus, chloronotus, erythropus, aegyptiacus unb madagasca-

riensis, Fulica unb Gallinula porphyrio). Sein ©efteber ift auf bem <£>interbalfe unb 93orber»

flügel inbigoblau, auf bem Sorberbalfe türfiSblau, auf ber ©ruft inbigoblau, toelcbe Färbung

nad) unb nad) in« Scbieferidjmarae bcS 33aucb>3 übergebt; ber OTantel bagegen bat bunfelgrüne

Färbung. 2!a$ Sluge ift gilblidjbraun, ber Sd)nabel blutrotb, ber 3ufj jiegelrott)

3m ©egenfafce ju ber erstgenannten 9lrt roanbert bie 2)tcfme regelmäßig. 2tn ben unter»

cgijptifd)en Seen erfdjeint fie im Anfange be« 2lpril, brütet unb toerläfjt bie Heimat hüeber, um

ben Söinter in 3Jtittel-, S£öefl- unb Sübafrifa ju »erbringen. 9lngebtid) bat ftd) biefe SIrt aud)

einige *DlaIe nad) ßuropa, -unb jmar nad) Sarbinien unb Sübfranfreid), öerflogen.

Gbcnfo barf bag in Littel», äßeft», Oft- unb Sübafrifa beunifdje, aud) fdjon in SJtarotfo

toorfommenbe ^mer gpurpurfjubn (Porphyrio Allen i unb minutus, Gallinula Alleni

unb mutabilis, Uydrornia porphyrio), »elcbeS alä Vertreter einer gleichnamigen Unterlippe

(Hydrornia) gilt, einer Slufjöbtung ber Europa befudjenben Sögel nid)t fehlen, ba ein^unge«, laut

Solle, im3abre 1857 bei ßucca, ein anbereä, nad) unS gegebener Serftdjerung öuirao'd, einige

3abre früher an ber Sllbufera bei Valencia erbeutet mürbe. Äopf, Atitm, Sdjenfel unb Stetfjgegenb

finb fd)»arj, «Diantel, Scbultern unb ftlügelbetfen bräunlid) ölgrün, ÜBürjel unb Dberfdjmanjbedcn

bunfel olioenfarben, $ali, SBrufl unb 93aud) bunlel fobaltblau, bie Sdjroingen olioenbraunfdjmari,

grünlid) geranbet, bie mittleren Sdjmanjfebern bräunlid) oliöengrün, bie übrigen fd)n>ärjlid)en fo

geranbet, bie Unterfd)toan3bedtn meifj. 5)a3 Sluge ift jiegelrotb, ber Sd)nabel foraflrotb, bie

Stirnplatte braungrün, ber ftufj bunfel rofenrotfj- 3unge Sögel finb oberfeitä braunlid), auf bem

Dberflügel grün, bier mie bort burd) gelbbraune geberränber gejeidjnet, unterfeitd bräunlid) gelb, an

ber fleljle betler, in ber 3öeid)engegcnb tobattblau, auf bem 3)ürjel fd)roärj(id). l';e fiänge beträgt

fed)«unbjtoanjig, bie gittiglänge oierjebn, bie Sdjmanjlänge fedjS (Zentimeter.

%üt SultanSIjülmer bemo^nen PorjugSroeife Sümpfe, in beren v
Jtät)e ©etreibefelber liegen, oft

aud) bie JReiäfelber felbft, welcbe ja beftänbig überfebtoemmt gehalten werben unb bedfmlb nmfjre

Sümpfe finb 3n iljrem ^Betragen erinnern fte am meiften an unfer 2eid)bübnd)en, tragen ftd)

aber ftoljer unb fefiretten toürbeßotter babtn. %f)T 0ang ift abgemeffen, jebod) jierlid). 6in 9?ein

»irb bebadjtfam oor bai anbere gefefot, beim Aufbeben ber 3ru|j jufammengelegt, beim 9liebcrfe^en

aber mieber fo ausgebreitet, ba& bie 3ef)m eine berbältni8mä§ig bebeutenbe 5läd)e einnehmen,

jeber Schritt außerbem mit einem SBippen bed Sdjwan^ begleitet. UebrigenS ift bad Sultanä*

l)u()u ebenfo mie bai Jciditjüimdim fal)ig, r)alb flatternb, l)atb laufenb über eine fd)toanfenbe

Sfde bon fd)roimmenbcn s
$fian,jen megutrennen. 3)a8 Sd)mimmen tocrftct)t c3 fct)r gut, ger)t nid)t

blofj gejroungen, fonbern, mie ba« ieid)büf)nd)en, oft unb gern in^SBaffer, liegt leicbt auf ben 9BeUen

unb rubert mit anmutt)igem Zeigen be§ Raupte» ba^in. 3>n 5luge jeidmet ti ftd) bloß burd)

feine Sd)önbeit, nicht aber burd) bie ßeidjtigfeit ber SeToegung öor ben Serroanbten aui. Qi erl)cbt

fid) ungern in bie ßuft, flattert unbetjülflid) eine Strerfe fort unb fällt bann rafd) mieber auf ben

33obcn berab, am liebften in fjobed Sd)ilf, Stieb ober betreibe, um hier ftd) p berbergrn. Seine

laugen, rotten Seine, welcbc ti, menn ti fliegt, berabbängen lä|t, jicren ti übrigen» febr unb
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fennjeid)nen ti bon weitem. Sie Stimme erinnert an baS ©acfern ober @twfjen ber kühner,

aber aud; an bie untere« 2eid)bühndjen$, nur bajj fie ftärfer unb tiefer ftingt. lieber bie geiftigen

gäbigfeiten lautet baS Urtbeil ber ^Beobachter berfdjieben. (Jigentlid) fdjeu tann man bie Surpur»

tjütjnet nid)t nennen; borstig aber ftnb fte bod), unb Verfolgung madjt fie balb ungemein ängft»

lidj. Jemmiucf erjagt, einen JBeridjt Gantratne'a wiebergebenb, bafj baä ipurpurbuljn, wenn

ti fief) bebrotjt fät)c, feinen Äopf in ben Sumpf Rede unb fiel) bann geborgen roö^ne : alle übrigen

Ororfdjcr wiffen hierüber nid)t8, unb au et) bie Araber, benen btefe§ ^Betragen gewijj aufgefallen

fein würbe, haben mir etwaä ähnliches nicht mitgeteilt. $luf meine ^Beobachtungen geftüfct, fann

id) nur fagen, bafj bie Sidme aud) in ihrem SBefen bem 2eicbf)übndjen ähnelt, rote biefcä paar»

weife jufammenbält, ©efettfdjaft mit anberen itjrcr 9lrt aber meibet unb beö^alb ftd) ftetS ein

beftimmteä (Sebiet abgrenjt, innerhalb beffen fte fein anbcreS Särdjen bulbet. 35a« *ßurpurb,ut)n

Wirb ftd) wof)l aud) nidjt anberä betragen.

3eitweilig freffen bie Sultanäbübner nur Sflanjenftoffe, unb jwar frifdj auffproffenbcS

©etreibe ober 0ra8balmc überhaupt, 33lätter unb berfdjiebene (Sämereien, borjugämeife 9teiä;

roätjrenb ber Srutjeit aber fdjleidien fte beftänbig im Sumpfe untrer, fudjen Hefter auf, plünbern

biefe, begnügen fidj feineSWegS mit ben üßruten fd)rodd)erer 2J5gel, fonbern rauben felbft bie GJctegc

ftärferer, werben baburdj alfo fet)r }d)äbltd). 3n allen Sümpfen, welche Surpurbübner beherbergen,

ftnbet man beim 9cad)fud)en Maffen bon ^erbrochenen (Jierfdjalen, unb an gefangenen Sultan^»

^üfjnern beobachtet man fcfjr l)äuftg JRaubgelüfte ber oerfdjicbenften
v
Xrt. Söie bie SRaubbögcl

lauern fte auf Sperlinge, weldje bon ib>m ftutternapfe nafdjen wollen, unb wie eine flafcc bor

ben Öfldjem ber Mäufe. 6in einiger #ieb be« fräftigen Schnabels genügt, bem Opfer ben Qataul

ju machen; bann wirb e* mit einem Seine gepadt, feftgehatten, jerriffen unb bie SBiffen mit bem

ftujje \um Munbe gebracht. Sfifdje berühren fte mit SJegierbe.

S5or ber 33rutjeit halten fid) bie üpurpurt)übner am liebften in SReiäfelbern auf, wäbrcnb ber

«Rifljeit felbft Hebeln fte fid), wo fte lönnen, im 3cöbrid)te ober Schilfe an. S)a3 fteft ftebt jiemlid)

berborgen, in ber {Regel auf bem Söafferfpiegcl felbft, ift Don bürren Sraä« unb »eiipengcln,

Srfjilf unb 9iobrblüttern errichtet, etWaS liebcrlidj jufammengebaut, bem unfereä Söafferbubncö

entfernt ähnlich, unb enthält im Mai brei bis fünf Gier, ßefotere ftnb etwaä größer ali Sirf»

t)üf)uereier, burd)fd)nittlid) fünfunbfunfjtg Millimeter lang, ad) tunbbreifjtg Millimeter bid, t)abeu

eine fdjöne länglictje ©igeftalt, glatte, aber Wenig gtanjenbe Sdjale unb tragen auf bunfelfilber»

grauem, fleifd)farbigem ober rotbgrauem örunbe öiolettgraulicbe Unter« unb rotbraune, fer>r

einjeln ^ebenbe Dberflede. 3)ie 3ungen entfdjlüpfen in einem fdjwarjblauen 3)unenfleibe, lernen

balb febwimmen unb untertaudjen, werben bon beiben (Htcrit gcfüfjrt, mit warmer 3ärtltd)feit

überwad)t unb bei @efal)r gewarnt. 9ln Sultandbübnern, nvl.be id) pflegte, beobachtete idj, ba§

beibe ®efcf)led)ter bauen, abwe^felnb brüten unb gcmeinfdjaftlid) bie 3uugen führen. 35och tjtttct

ba« 3Jldnnd)en nur fo lange baS 'Jceft, al« baä SBeibdjen bebarf , um ftd) ju faltigen, halt bafür

aber, wätjrenb biefeä brütet, treue SBad)t unb greift ieben gefteberten «nlömmling, am fjeftigflen

feine^gleichen an. 5lad) adjtunbiWanjigtägiger SJebrütung entfehlüpfen bie 3"ngfn# bebürfen

jebodj noch mehrtägiger Pflege im tiefte, bebor fte badfelbe öerlaffen fönnen, unb werben btö baljin

oon ber *Dtutter gehubert unb forgfältig mit ben Stoffen gca^t, welche ba$ Männchen für fte unb

bie Öattin hetbeibringt. Später nimmt aud) ber SBater au ber 9lfcung theit, fa^t, wie er ci ber

Mutter abgefehen, ein »rörflein 9Zahrting fo behutfam mit ber Sd)nabelfpifce, ba& ti an biefer nur

3u Heben fer)eint, beugt ftch nad) unten unb hält ben jungen fo lange folgen Siffen üor, bii biefc

fid) entfchlie^en, le^teren öom Schnabel abjupirfen. 6rft am achten Jage ib,reä CebenS Öerlaffen bie

ftüdjlein bad 5teft, beginnen, holperig trippelnb. umhwjulaufeu, lernen nach u"b nad) g*ben »
eublid)

laufen, laffen ftch entweber bon ber Mutter allein ober tb,eüä bon biefer, theiU bom Sater

führen, entfd)Ue&en ftd) aber erft fetjr fpät, felbft Ofutterftoffe aufjunehmen. bis auf ben leb«

haft roftrothen Jlügelranb unb einige jimmetrothe Stetten auf bem flopfe fohlfd)Warjei Sutten«
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flcib listet fid^ juerft auf bem 5?auct)c unb roirb bann allntäl)lid) buret) bog 3»Qenbtlcib erfefot,

roeldjeS auf bev Dbcrfeite bem ^lltersfleibc äl)nelt, auf ber Unterfeite aber bräunlich, fablgrau aus»

ficht unb ohne gebcnocrfjjel juin ?l 1 1 ersfleibe ftch auefärbt. Slcid)3eitig Werben auch btr hellblaue

Sdjnabel fammt Jtopfplatte unb bie fctjtoarjblauen JJüfje allgemach rotb- 3m £cccmber tritt bic

erfte
s
JDtaufcr ein, unb nach iljr finb bic 3ungen Don ben ?llten nict)t meljr ju untcrfchcibcn.

?llle Sultandbübncr laffen fid) Icidjt jä^men, gcu>öt)ucn fiel) balb an allerlei Jutter, an bic

<£>ausgcnoffen, leben frieblid) mit ben Hühnern, borausgefetyt, bafj biefe erioadjfcn finb, treiben fid).

toenn man ihnen größere Freiheit gibt, in £of u,,b ©atten ober auf ber Strafje umher, fommett

in bic 3immer, betteln bei lifehc unb roerben bann mirflid) ju einer wabren 3ierbc bes öchöfteS,

banern auch lange 3abrc aus unb fchrcitcu bei geeigneter Pflege leicht jur gfortpflanjung.

25er fcgelförmigc, fcitlid) jiifammcngebrüitc Schnabel mit Stirnfdjrtnele unb fdjarfer, fein

gejäljnclter Schncibe, bie großen pfee mit langen, an ber Sohle breiten unb belappten 3cl)m, bie

ftumpfen, breiten Sflügel, beren britte Schwinge bie längftc, ber furje, jroölffcberige Sdjroanj unb

bad reiche, bithf e ®eftebcr fcnnjcid)ncn bic 2ci ch b ü b n d) en (Stagnicolinac), Welche bei un3 Sanbc

beitreten Werben burd) ba3 Jeichbubn ober SRotbbläfjdjcn (Stagnicola chloropus, minor,

parvifrons, braehyptera, nicridionalisimbseptcntrionalis, Gallinula chloropus, orientalis,

galcata, parvifrons, minor, oricntali«, ardesiaca unb pyrrhohoa, Fulica chloropus unb

albiventris, Crcx galeata), baS Urbilb einer gleichnamigen Sippe (Stagnicola), ein trofe feine«

einfachen fllcibefi höchft 3ierlichc§ ßefchöpf. Sa« Öcfuber ift auf SJcantel unb Unterrürfen bunlel

ölbraun, übrigens! bunfcl fd)icfergrau, in ben Söeicbcn weife geflcdt unb am Btnnc rein weiß. T.vi

9lugc bat um ben Stern einen gelben, fobann einen fchwar3graucn unb außerhalb einen rotben

Üiiug; ber Schnabel ift an ber SEBurjcl lartrotl), an ber Spitoe gelb, ber 5uß gelbgrün. Sie 2än$e

beträgt einunbbrcifjig. bie ©reite fcdjjig, bie ftittiglänge iroanjig, bieSdnuaudängc fech« Gentimeter.

Sa* £cichl)übndien, ein in allen Grbtfjeilen beimifeber, obroobl in ftänbigcn Abarten auf»

tvetenber SJogcl, ift in Guropa, mit 9lu*nal)me bc* hoben Horben«, überall gemein, in Scutfch»

Iaub 3ugbogel, rocldjcr 3U Gube beä 9)tärj crfdjciut unb erft im Cftober Wegsieht, Wahrfcbcinlicb

in paaren unb wohl größtenteils )« Ju&e waubert, juroeilen aud) bei un* ju ßanbe überwintert.

3m ftrühjabre tommen gewöhnlich beibe Watten in einer Wacht auf iljrem 2huticidje an, au«»

nabmsweife beibe balb nach einanber. «Raumann, Welcher ein ^ärehen jahrelang Don feinem

Warten au* beobachten fonnte, bemerfte manchmal baä 9Jlännd)en, mand)iual baö 3öeibd)cn juerft.

(finmal aber erfdjien baä SDSeibdjen allein, fuebte bergeblid) ein borüberjic^enbeS ÜJJänndjcn f)erbet=

juloden unb berfdjroanb nad) jtocitoödicntlictjem Marren unbfcljnfücbtigciu^Rufcn roieber. Ginanbcr=

mal tarn baS 3Ränncrjen allein, lodte lag unb9iad)t ob,nc Unterlafj, mifd)te oft fo fläglidjc Töne

unter fein Öelod, ba& man ei otme sUiitletb nidjt anbören fonnte, bis enblidj in ber fünften Wadjt

bie erfecjntc ©attin eintraf. SScnn basf 5ßaar bon einem ieid}c SBeft^ genommen l)at, beaditet cö ben

iRuf ber in ber fiuft bal)injiebenben 3lrtgcnoffcn nid)t metjr; ift aber nur erft ber eine töatte ba, fo

antwortet er bem oben fliegenben unb labet ibu burd) äfyulidjc 2öuc ein, 311 Üjm tjcrabjulommcn.

.Qleine 2eicbe, U)eld)e am Staube mit Sdjilf ober Stieb bcroadjfcn, menigftcn3 burd) tRobr unb

föebüfd) bebedt unb t^ciltoeifc mit fdjmimmcuben aSafferpflamen übenoudjert finb, bilbeu bie

bebor\ugtcn 2lufcnt()alteortc beö Icidjbulmcä. ^ebc« ^ärdjcn liebt e«, einen leid) für fid) allein

311 befi^en, unb nur auf größeren 2üaffcrfläd)en fiebcln fiel) mehrere ^ärdjen an, bon benen bann

jebc« fein (Gebiet ftrong fefti)ält. Siegen mcfjrcrc Xeidjc neben einanber, fo bejudjeu fid) bic rauf»

lufligen "JRänncrjen gegenfeitig, um einen Strauß aus3ufed)teu, merben aber ftetö ro.cicr 3urüd=

gefcblagen, ba fid) jcbcäsmal beibe Watten bereinigen, um ben fredjen (Knbtingling 3U jücfjtigcn.

„©rfefteint", fagt Üicbe, „ber Sd)bjau ale Sinnbilb fto^er
s
JJlajcftät, fo ift ba* Ieid)l)üb,ncben

bafi anmutl)iger iöcmcgliddeit. begabt mie fauili ein anberer Sögel, taucht bas rotljftivnigc
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.ftüfjndjett mit berfetben 0efd)idlid)feit, mit toeldjer ei im 9iofjrc unb Sdjilfe umfjcrflattert. lieber*

tages» fdjtoimmt e8, teidjt unb 3ierlid), faft tute eine "JJiöoe, mit beut furjen Sdjtoan.y; aufwärts

wippenb, jtoifdjen ben SMättern btr Icidjrofen unb Ortofdjtiäutcr bal)in, balb red)t«, balb linf*

ein Heine* unbefannteä ©twa« erljafdjeitb, taud)t bajwifd)en einmal Ijiuob unb b,olt einen iöünbel

4jorn» ober laufcubblatt oom ©rttnbe herauf, um bann bic Dberflädjc nad) ©rbfeninufdjeln unb

Jükfferferfcn abjufudjen; Wäb,rcnb bes Wbcnbe unb ber 9tad)t fteigt cä gern im 9tob,re empor unb

weiß biesf, inbem es" mit ben langen ^etjen brei ober bier Stengel flugleid) erfaßt, fo gefetjidt ^u

bewerf ftelligeu, baß man baä berurfad)te föeräufd) faum ju berneljmen im Stanbe ift. $\\x

Paarungszeit berfteigt es ftd) Ö«n in bie flöpfe ber SSeiben, roclcrjc ben 2Beib,cr umgeben, unb

treibt fid) tjicr ftunbeulang uinfjer. Grfdjrctft läuft es Mtcmb über bie fdjtotmmcnben Blätter

ber 2öafferpflanjcn Ijinmeg ober taudjt unter unb ift fdjeinbar bom leidje öerfdjWunbcn." Ski

(*>5ctabr mbert ci mit >£)ülfe feiner Ringel eilig jwifdjen bem GJrnnbc unb ber Dberflädje fort,

fommt jum ?(tf)emt|olen einen ?lugenblid empor, ftrerft aber bloß ben Sd)ttabel l)eroor unb rubert

Weiter. Xer ftlttg ift matt, fdjwerfällig flatternb, ttidjt fdmett, gel)t faft gerabcaus, gcwöt)itlid) tief

auf bem Baffer bin; benn erft, toenn tü eine gewiffe #öbe crreid)t Ijat, fliegt es leidjter; .£>als unb

Steine werben babei gerabe auögeftredt. „Cfine befonbere Öefcbirflidjfeit", fagt mein üßater, „befifct

es, ftd) flu berbergen. 2)a, too nur toenig 3d)ilf ift, berfricdjt e3 ftd) fo gut, baß e3 uumöglirfi ift,

es auftufmben. taurf)t bann mit bem Äörper unter ba$ Söaffcr unb Perftedt ben itopf über

bcmfelben jWifdjen bem Sd)ilfe. 9tät)crt ftd) itmt ein £>übuerb,unb, bann taucht e* böllig unter

unb ift üor jeber ©efaljr ftdjer. Ginftmals jagten Wir ein Icidjbufm, weldjes plitylid) öerfdjwanb.

3d) mußte bie Stelle, wo es* ftd) berftedt rjatte, ganfl genau, unb als id) forgfältig fud)te, bemerfte

id) es fo gut unter bas" Ufer gebrüdt, baß nur baü Siotb, am Sdjnabcl burdjfdjtmmerte. Gin

aubereä 9Jlal fdjoß id) in einem mit nur wenigen ©rasbüfdjeln befehlen Xeidje, Wcldier faum

jwölf Schritte im Surdjmcffer Ijiclt, ein Üeidjtjutm an. Qi bfrfd)manb auf ben Sd)ttß äugen«

blidlid). 2Dir ließen bon einem guten 3agbf)unbe ben «einen 2cidj ju Wieberb,olten sJJtalen

abiudjen, aber umfonft. ©nblid) cntfleibetc ftd) ein mid) begleitenber 3äger, burdjforfdjte mit

Rauben unb Süßen ben lleinen unb flachen leid), tonnte aber feine Spur bom leidjbuljnc

entbeden. (£in anberes, auf meldjefil id) fd)oß, taudjte ebenfalls» fofort unter unb fem nidjt toieber

berauf. 6in ftreunb bon mir fyoUt eine Stange unb ftörte mit it)r überall ba, wo es unter ba«

SBaffer gefahren War, auf bem ©runbe berutn. 3e^t erfdjien eS unb mürbe erlegt. CFin anbere«,

meldjeä ebenfo berfdjmanb, faben mir nad) langem Sud)cn auf bem örunbe beö Söafferö, too

es ftd) mit ben Süßen unten am örafc fcfttjielt. SZBir ergriffen e3 mit ber &anb." Vluf einen

feiner feinften Äunftgriffe mad)te mid) Siebe aufmerffant. „9ctmmt man", fo erjäljlte er mir,

„ben 3eitpuuft todt)x, toenn Ieid)t)ül)nd)en im freien Söaffer in ber s
J2är)e eines b0bc" leid)»

bantmed ftd) aufgalten, befd)lcid)t man fie, flettert matt au beut Xamme bebutfam Ijinauf unb

fpringt man jule^t plöfolid) auf beffen 5?efrönung, fo taudjen bie crfd)rodencn 2cid)t)ül)nd)en

fofort unter unb laffen fid) nidjt toieber crbliden. Sud)t man jc^t bie Oberflädje bc3 SBaffcrä

forgfältig mit bem "Jluge ab, fo ftef)t man, unb jtuar oft in einer Entfernung bon nur wenigen

Schritten, bad iBlatt einer 2eid)lilie ober Seerofc ein rcentg gehoben unb baruntcr bae fdjtuarjc

9luge bee> 2eid)t)üf)nd)enä, njeldjeö, otjne ftd) ju regen, ben iölattftiel umfaßt tjätt unb unter bem

Sdjufce bed Blattei eben nur einen Ztyil bti flopfe« über ben Söaffcrjpicgcl crljebt. 9Bieberf)olt

man ben Söerfud) öfter, bann fantt man aud) bie leife ^etoegung beä blatte« fcb,en, an beffen

Stiele bog ^üt)nd)en emporflettcrt, unb ben flugenbluf abmarten, in meld)cm es bie ^tattttjeile

borftd)tig emporbebt." y.\ imbc Siebe'd Einleitung befolgt unb basfelbe gefet)eu mie er Sie

Stimmlaute unfcreS ^)üt)nd)enS ftnb laut unb fräftig. S5er ßodruf flingt mie „lerr, terr", ber

aöarnungdruf mie „iterr, tett, tett", ober, toenn er ben jungen gilt, leife mie „ÖJurr, gurr",

«ußerbem toemimmt man ein fd)arfcd jträdjjcn ober ein ftarfed „Äürg", roeldjcö 5urd)t au«ju«

brüden fdjeiut, unb auf bem 3uge ein b/tt »Öncnbes, meit fdjallenbeä „fled, fed".
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25a« Jeichhüfmchen iffc fdjon om frühen borgen Wad) unb rege unb gct)t etjl fpät §ut 9cut)e.

9luf letzen, welche bcm menfchlidjen Serfehre fern liegen, berbirgt e« ftct) übertage« im Schilfe

unb fommt nur morgend unb abenb« auf ba« offene SBaffcr herau«, fliegt auch bei änfunft eine«

Mcnfehen, fo fct>nell e« fann, feinem Serftccfplafee ju; ba hingegen, wo e« ftch an ben Menfdjcn

gewöhnt !;at unb weiß, bajj biefer e« kbüljt, Wirb e« ungemein firr. 2)a« Särdjen, welche« ben

Xciä) neben Naumann« harten bewohnte, mar fo jafmt mie Hausgeflügel, unterfdjieb jebodj

frembe ßeute augenbltcflich bon feinen Selannten unb tonnte aucf) bon biefen nicht leiben, wenn e«

ftarr angefe^en würbe. Selbft flränfungcn
,
tätigt e« erfahren mußte, bergafj cS balb mieber.

einer ober ber anbere ber ©atten Würbe gefangen unb roieber freigelaffen, ^atte aber bo<h bie

»erbriefjüdje Störung nach einigen lagen üerjieljen. Mit anberen Xfycttn berührte e« nicht gern;

frembe <§unbe flot) cö ängfUict}; aber auch öänfe unb (Snten roaren ihm unangenehm. (Snten

roerbcn oft fortgejagt unb öänfe wenigften; angegriffen; tommen legiere aber öfters unb in

Mehraatjl, fo muffen bie Jeichhüfmcheit, roie Naumann fagt, „mit berbtffener Söutt) trieben

galten; aber ein foldjer 3»anfl »ft bann fct)r unangenehm".

3m gfrül)jat)te hat jebe« Särgen längere kämpfe mit anberen ju befielen, welche ftch erft

einen Stanbort fuetjen müffen. Wat)t ein frembe« leichhufjn, fo f&t)rt ba« Männchen mit auf»

gefträubten klügeln, ntebergebrüdlern Hopit, halb fchmimmenb, tjalb auf bem Söaffer laufenb, gegen

ben 6inbringling lo«, tjaeft unb träfet mit Schnabel unb Orüfjen, fdjtägt auch m& ben klügeln unb

ruft, roenn jener nicht Weichen Will, bie @attin 31t Hülfe, bi« ber GJegner bertrieben ift. Solche

Äämpfe toerben auch bann noch au«gefod)ten, roenn bereit« ber Sau be« tiefte« in Angriff genommen

tourbe. ßetjtere« ftcfjt gewöhnlich in einem Sdjilfbufche auf ben niebergcfnttftcn Slättem be«felben

ober jroifchen mehreren Süfdjen auf ber Oberfläche be« Skffer« felbft, feltener auf einem trodeneren

Jjpügcldjen im Schilfe. Holaftüddjen, ©reter, entenhätt«chen unb bergletd)cn toerben gern benutjt,

borauägefefct, bajj fte im Skffer fchroimmen. Seibe Satten bauen gemeuifcfjaftlich, juweilen forg«

fältig, gewöhnlich aber liebertid}. Schilfblätter, troefene wie frifche, roerben über einanber gefchtdjtet

unb oben torbartig in einanber geflochten. Sie Mulbe ift tief napfförmig. Sobalb ber Sau
bollenbet ift, beginnt ba« SBeibdjen a" legen. 2)te ficben bi« elf €ter ftnb berhältntemäfjtg groß, etwa

fiebenunbbierjig Millimeter lang, neununbjwanjig Millimeter biel, feftfdjaltg, feinförnig, glatt,

glanjloS unb auf blaß roftgelbem ©runbe mit bieten biolettgrauen unb afdjblauen fünften, jimmet-

unb rothbraunen Sünltdjen, Sfledchen unb JNeren beftreut. Seibe ©efd)led)ter brüten jwanjig bi«

einunbjwanjig läge lang, ba« Männchen aber nur fo lange, al« ba« aöeibdjen nach Wahrung fudtjt.

Mein Sater erhielt ein Weft mit elf gepitften dient, in benen man bie 3ungen fdjon piepen r)örte,

lieg au« Mitleib ba« Weft wieber an ben Ort jenen, wo e« geftanben hatte, unb ba« alte SBcibcheu

nahm bie eier, obgleich fte brei Stunbcn lang ihm entjogen worben Waren, boch fofort wieber an

unb brütete fte wirtlich au«. 3)ie au«geIrochcnen jungen bleiben ungefähr bierunbjwanjig Stunbcn

im Wcftc, werben bann auf ba« Söaffer geführt unb bom Männchen freubig begrüßt. „6ine gamilie

biefer Sögel", fagt mein Sater, „gewährt eine angenehme Unterhaltung. Sie 3ungen fdjwimmen

neben unb hinter ben bitten her unb geben genau Sichtung, wenn biefe ein Äerbttjier ober einen

Shtrm für fte aufgefunben haben. Sie eilen bann ^erbei, um bie Speife möglichft fchnett in

Empfang 311 nehmen. 9cach wenigen Xagen lernen fte ihre Wahrung felbft fuchen unb werben bon

ben eitern bloß noch flfführi, gewarnt unb gefchüfet. 9luf ben erften SJarnung«ruf hin berbergen

fte ftch augeitblicflich. Wach ei» Saar Söodjen ftnb fte im Stanbe, ftch felbft ju ernähren. £ann
beginnen bie Sitten Slnftalt jur jweiten Srut au machen." 3ft auch biefe glütflich entfehlüpft, fo

wirb ba« Srhaufpiel noch anjiehenber. „S3enn bie 3u»9fn ber jweiten Srut auf bcm S3ajfer=

fptegcl erfcheinen", fd)ilbert Waumann, „lontmen bie nun mehr al« holöwüehftgeu ber erften Srut

herbei, aeigen ftch freunblirf) unb auborfommenb gegen ihre jüngeren öefdjwifter unb helfen ben Sttot,

bicfelben führen. @ro& unb «ein, alt unb jung ift foaufagen ein §ni unb eine Seele. Sie

großen 3ungen tb,eilen mit ihren eitern bie eraiehung ber jüngeren 0efd)Wifter, nehmen ftch biefer
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kleinen mit Siebe unb Sorgfalt an, fudjen ihnen Nahrungsmittel unb bringen fie iiinnt im

Schnabel ober legen fie ihnen cor, ganj fo, rote ti bie bitten it)nen früher traten unb jefct toieber

beu Neugeborenen ttjun. Gin unbergleid)lid) anmutiges ©üb gibt eine foterje Soppelfamilie, toenn

fie ftd) furd>tto3 auf einem fleinen SBaffetfpiegel ausgebreitet b,at unb in Dotter Stjätigfeit ift.

3ebe3 ber ertoad)fcnen jungen ift eifrig bemüht, einem feiner fleinen Öefdjtotfter baS, toaS ti für

baSfelbe als Nahrungsmittel aufgefunben, barjureierjen, roeS^alb biefe kleinen balb einem bon

jenen, balb einem ber Gltern nad)fdjtotmmen unb mit berlangcnbem Riepen it)re <rf* inft anbeuten,

gleid) jufrieben, toer fie juerft ftillt. Sa gewöhnlich bie Jln )af)l ber 3ungen jtoeitcr 99tut fleiner

ift als bie bon ber erften, aud) nodj bie öltcrn bei ber Pflege ber Jtinbcr feineStoegl müjjig finb,

fo fommen nict)t feiten 3toei bon ben 3«ngen erfter ©rut auf eines bon ber jtociten, beffen 5üb,rer

fte nun abgeben. SiefeS fcrjtoimmt bann gemöfjnlid) in ihrer *Dlitte unb toirb toedjfelfeitig bon beiben

geliebfoft unb gefüttert. 3lud) bei borfommenben öefafjrcu toarnen bie grojjcn redjt attflugertoetfe

bie fleinen 3ungen, toie eS ihnen fonft bie Slltcn traten."

Obgleich baS leidj^üfjncfjen feine Nahrung mehr tem 2f)ier« als bem Sßflanjenreidjc ent«

nimmt unb b>ubtfärf)licf) Ääfer, ßibellen, (Eintagsfliegen, SSJafferroanjen unb anberc Äetbttjicrc,

2öafferfd)neden unb bergleidjen berjebrt, lägt eS fid) bod) leicht in öefangenfdjaft halten unb an

einfaches ßrrfatjfutter gewönnen. (SS ergibt fiel) balb in fein Sdjicffal, befreunbet ftd) mit feinem

Pfleger unb nrirb faft ebenfo jaljm wie ein 'Spurpurljuhn. SBir haben mehrere gehalten, toeldje

unter £>üt)netn unfercS ÖefjöfteS umherliefen, juweilen in bie 3imnter famen, auf ben 9iuf hörten,

furj, ganj toie .£>auSgeflügel fid) betrugen. GineS blieb toäbrenb beS ganjen SöinterS in unferem

®et)öfte, befucl)te bon tjicr aus bie benachbarten £eid)e, ertoarb fid) enbltd) eine ©efätjrtin unb ftcbeltc

ftd) mit biefer in bem ihm am meiften jufagenben leidje an, um ju brüten.

3n Seutfdjlanb jagt man baS Xeid)t)ühnd|en nicht, mcil feine anmutige (Srfdjeinung jeber»

mann für fid) einnimmt unb fein 5leifd) fo moorig fcrjmedt, bat; eS bertoöljnten (Baumen nid)t

jufagt; im fatt)olifd)cn Sübcuropa bagegen fennt man aud) ihm gegenüber feine Sdjonung.

* m

9lbgcfehen bon bem ^ufjbaue unterfd)eiben ftd) bie 3öaff et t)ü fjncr (Fulica), tocldje in einer

gleichnamigen Uutcrfamilie (Fulicinao) bereinigt toerben, nur burd) geringfügige (Eigentümlich'

feiten bon ben leichhütmdjen. 3hr Öeib ift fräftig, feitlich toenig jufammengcbrüdt, ber .§als

mittellang, ber ATopf jiemlid) grofj, ber Schnabel ein jufammengebrüdtcr Jtegel, mit fcharfer, ettoaS

gejähueltet Schneibe, bie Stirnfdjtoiele groß, ber 5"& aiemlid) f)°d), ftarf, feitlid) aufammengebrfidt

unb burd) bie mit Cappen befleibeten langen 3chei* befonberS ausgezeichnet, ber Flügel mittellang,

in ihm bie jtoeite unb brüte Schtoingc bie längfte, ber aus bierjetjn bis feerßehu Steuerfebern

beftehenbe Sd)toanz fe^r furj, unter ben Serffebern berftedt, baS flleingeftcbet aufjerorbcntlid) bid)t.

SWbefannter Vertreter biefer Sippe unb öruppe ift baS Söaff ertjuhn, aud) ©lä§- unb ©ötl.

huhn, Kurbel, ^Jläne, Äritfdjene, ßie^c, Pfaffe, ^oppe, SBölle ic genannt (Fulica atrn, aterrima,

aethiops, major, pullata, nipalensis, leueoryx, cinereicollis, australis unb platyura).

Sie borherrfchenbc Färbung feines (SeficberS ifl ein jicmlid) gleichmäßiges Schieferfchtoarj, toetcheS

an JTopf unb £als bunfler, auf SBruft unb ©auch lichter als ber Süden erfdjeint. $er 9(ugenftern

ift hellrotf), bet Sdjnabel, einfchliefelich ber Stimplatte, blenbenbtoeifc, ber gufe bleifarben, an ber

Oerfe rothgelblichgrün. 3m 3ugenbfleibe ift baS ©efteber ber Unterfeite toegen ber breiten, toeife-

lidjen Jeberränber lid)tgrau unb fd)toarj gemifd)t, unb ber ^Dtantel jeigt einen ölfarbigeu Slnflug

Sie Cänge beträgt ftebenunbüieraig, bie ©reite ad)tunbftebjig, bie gittiglänge breiunbjtoanjig, bie

Schtoanjlänge ad)t 6cntimeter.

3n ©uropa unb TOittelafien fommt baS 9Bafferhuhn überall bor; aufjerbem 1}at man eS in

ganj 5lfrifa, Sübaften unb ?luftralien in ber Binterhcrberge angetroffen.

»rttim. tbi«Ub«n. I. «u|l«m. VI. o$
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3n Sübeuropa, jumal in (Spanien unb Portugal, fotoie in Worbtoeftafrifa Pertritt ti bai

fl a m tu hl a
fj

ti :i Ii n (Fulica cristata unb mitrat a . Lupha cristata), JBcrtrctcr einer gleich-

namtgen Untcrfippe (Lupha). 68 unterfdjeibet ftdt) Dorn SBafferljufyne, bem ti in bet gärbung gleist,

burd) einen niebrigen, boppelten, fpifctoinfelig Don Pom nad) hinten jufantmcnlaufenben, mit natfter

£aut befleibeten flamm, toeldjer bie Glitte bed 3)orberfd)eitet8 ein» unb bie narfte Sttrnplatte

jtoifdjen ftd) aufnimmt. Sie Sänge beträgt breiunbDierjig, bie «reite fiebenunbfiebjtg, bie gittig»

länge jtoeiunbjtoanjig, bie Sdjtoanjlänge ad)t Zentimeter.

3n Seutfdjlanb feljlt ba8 SBaffcrljufjn (einem geeigneten ©etoäffcr. 68 meibet Ströme unb

ftltiffe, ebenfo baä Weer unb fiebelt ftd) am tiebften an Seen unb Xeidjcn an, beren SRänber mit

Sdjilf unb f)of)em 9tob,re bewarfen ftnb. 3n ber SBinterfjerberge bejieljt e8 bie Stranbfeen unb

bie toaffcrreidjen Sümpfe Sübeuropa8, Worb* unb 2Jlittetafrifa8, glcidjbicl, ob beren ©affer füß

ober faljig ift. Sei und ju Sanbe erfdjeint e8 im grübjaljre nad) ber Sdmee« unb 6isfd)metje,

atfo balb früher, batb fpäter, Dertoeilt toäljrenb be8 ganjen Sommers an einem unb berufenen

Drte, beginnt im -frerbfte ju ftretdjen, fammelt fid) auf größeren $etoäffern, im öegenfafce ju

feinen SJertoanbten, ju ftarfen Sdjaren an, toanbert im Oftober unb Wobcmber nadj ©üben fjinab

unb überwintert ba, too ti offene öetoäffer finbet, unter Umftänben aud) in 25eulfd)lanb.

6ntfpredjenb feinen ©cbtotmmfüjjen treibt ftd} ba8 SBafferbutjn me$r auf bem SBaffer al8

ftuf bem ßanbe umf)er. fietytereä betritt ti nidjt feiten, namentlid) in ben 9Jtittaa8ftunben, um
t)ier fid) au8jurufjen unb ba8 ©efteber ju pufcen. 68 läuft nodj jiemltdj gut auf ebenem «oben

baljtn, obgleid) bie ungefügen 3fü|e baju nidjt befonberd ftd) eignen, fdjtotntmt aber bod) biet öfter

unb länger, ©eine ftüfje ftnb Portrefflid)e 9tuber; benu toa8 ben Sdjtoimmlappen an ©reite

abgebt, toirb burd) bie Sänge ber 3ef>en bollftänbig erfefct. 3m Saudjen toetteifert ti mit Dielen

Sdjtoimmbögeln, fteigt in bebeutenbe Siefen fjinab unb rubert mit .£>ülfe feiner fttügel auf weite

Streden lim unter bem SBaffer fort. 3) er ftlug ift etroaS beffer als ber bc8 Seid)f)uljne8, aber

immer nod) fd)led)t genug; be8b>lb entfdjliefjt ti fidj feiten jum Sliegen unb nimmt, elje e8 ftd)

ergebt, einen langen Slnlauf, inbent ti flattemb auf bem SBaffer bab,inrennt unb mit ben 5üjjen

fo beftig auffdjlägt, bafj man ba8 IBlätfdjcrn, toeldjeS ti berurfadjt, auf rocit^in Dernefjmen fann.

©eine Stimme ift ein burdjbringenbe8 „Äöto" ober „flüto", toetdje8 im 6ifer Derboppelt unb Per.

breifadjt toirb unb bann bem Sellen eineä .£>ünbdjcn8 nidjt unäfynlidj Hingt; aufjerbem fyirt man

ein furjeä, ljarte8 „Si&" unb jutoeilen ein bumpfed knappen.

3n feinem SBefen unterfd)eibet e8 ftd) Pon bem bermanbten Ieidjf)ub,ne in mandjer -&inftd)t.

6ä ift ebenfo wenig fd)eu toie biefc«, jebod) borftd)tig unb prüft erft lange, beöor ti jutraulidj

wirb, lernt feine Seute (ennen unb unterfdjeiben, fiebelt ftd) beeljalb aud) nidjt feiten in unmittel»

barer 9lät)e Pon SBotntungcn, namentlid) Pon iUüijlen. an, meibet aber im allgemeinen bie 9tad)»

barfd)aft bed ^Dlenfd)cn meljr a\i \tnei. 3Bäl)renb ber Srutjeit b^ält jebcä $ärd)en ein befiimmteö

bebtet feft unb bulbet innerhalb beSfelbcn feine 5Jlitberoob^nerfd)aft; fofort nad) SJeenbigung bti

Srutgefdjäfte« aber fdjlagen ftd) bie Familien unb Vereine aufammen, unb biefe toad)fen nad) unb

nad) ju unzählbaren ©djaren an, meldje in ber 2Binierb,crberge juweilen bud)ftäblid) unabfeb^bare

©treden ber nafjrungäreidjeren Seen bebeden. 9lber aud) l)ier mögen biefe ©cfellfcbaften anbere

©d)U)intmPögel nid)t gern unter fidj leiben unb fudjen namentlid) bie CFnten megiujageu.

SBafferlerfe, beren CarDcn, SBürmer, fleine ©djalt^iere unb allerfjanb «Pflanjenftoffe, toeldje

fte im SBaffer fmben, bilben bie 9iab,rung beS SBafferb,ul)ne8. Db ed ebenfo toie bie Skrwanbten

ber S3rut fleiner Sögel nadjftetlt, ift jur 3eit nod) nid)t ertoiefen, jebod) nid)t untoab,rfd)einlid).

Seine vJca^rung fudjt ti fdjroimmenb unb taudjenb, inbem ti fte Pon ber Dberflädje ablieft ober

Pont @runbe ijerPorljolt. 3 ,!l Süben foQ ti jutoeilen Pom SBaffer aui» nad) ben benachbarten

©ctreibefelbern gcl)cn, um bier ftd) ju äfen: biefe 3lnnat)me erfdjeint glaubhaft nad) Seobad)»

tungen an gefangenen; benn lefotere laffen fid) bei ßörnerfutter lange 3«t erhalten unb betrauten

ti aud), toenn man ib,nen 5ifdje reid)t, immer ali bauptfädjlidjfte 5tat)rung.
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$a, »o baS 23affcrbuf)n auf Heineren Setdjen ftd) angeftcbclt bat, beginnt eS fofort nod)

feiner Slnfunft mit bem 9ieftbauc; auf größeren ©ewäffern, wo mehrere Härchen leben, bat eS erft

mancherlei Äämpfe auSjufed)ten, bePor eS ftdt) ein bejtimmteS öebiet fiebert. Söo Diele jufammen-

wohnen, nimmt, wie Naumann fagt, baS Sogen, #erumflattern, 5ßlätfd)ern unb Schreien fein

6nbe. Sie Hachborn flberffreiten frtjr oft bie ©renken, unb ber Snb^aber eines ©ebieteS eilt bann

augenblttflid) mit äöutb, r)etbei, um ben Cinbringting ju »erjagen. 3n gebäcfter Stellung, mit

bem Schnabel fnappcnb unb ins SBaffer fdjlagenb, febwimmen bie flämpfer auf einanber los,

ergeben ftdt) plöfelid) unb Wenben nun jebe SBaffe an, welche fie beftteen, ben Schnabel jum .£>aden,

bie ftlügel jum ©d)lagen, bie Pße jum prügeln, bis einer ben Slütfjug antritt. 2)aS 9left fleht

regelmäßig auf ber SBafferfeite im ober am ©djilfe, oft auf umgelnitften 9tobrbalmen unb ber-

gleichen, ebenfo oft aber aud) fdjwimmenb auf bem SBafferfpiegel feI6ft ©eine ©ruublage bilben

alte SRobrftoppeln unb $atme, bie obere Sage biefelben etmaS beffer gewählten Stoffe, JZBaffer-

binfen, bünne £alme, i>>taeftörfd)cn unb 9tiSpen, meldje juroeilen forgfam »erarbeitet toerben. Um
bic Glitte bcS 9Jtai finbet man bie fteben bis fünfzehn großen, burd)fd)nittlid) breiunbfunfjig

9Jcittimeter langen, fedjSunbbreißig «Dcillimetet biclen, feften unb feinfdjaligen, glanjlofen, auf

bleid) lehmgelbem ober blaß gelbbraunem ©runbe äußerft jart mit bunfel afdjgrauen, bunfel. unb

fdjtoarjbraunen Söünftdjen unb Sieden gezeichneten Grier Potljäfjlig im tiefte; aWanjig ober etnunb*

jWanjig Sage fpättr fd)lfipfen bie jierlid)en, mit Ausnahme beS brenuenb rotten flopfeö fdjmarj»

bunigen Sungcn aus ben Giern, werben nad) bem Abtrodnen fofort auf baS Söaffer geführt, Pon

beiben eitern geafet, juWetlen gebubett, bei ©efaf)r gewarnt, gegen fdjwädjere geinbe aud) mutb«

t»oU oertbeibigt, überhaupt höd)ft forgfflltig behonbelt. Anfangs holten fie ftd) toiet im Söhre unb

ebenfo auf geftdjerten ©teilen beS fteftlanbeS auf; beS 9tad)tS lehren fte gewöhnlich in baS 5ieft

aurfitf
; fpäter entfernen fie ftd) mehr unb mehr öon ben Alten, unb ehe fie nod) flügge fmb, haben

fte ftdj bereits felbftänbig gemacht.

Obgleich baS 5letfd> beS 2Bafferbut)neS nod) fd)led)ter f(f)medt als baS ber Serwanbten, toirb

biefcS h"t unb ba bod) eifrig gejagt. „2öenn a« @nbe beS ©eptember", erjäblt Naumann,
„taufenbe Pon biefen Sögeln auf großen, oon Kohr unb ©d)ilf freien Seichen ftd) Perfammelt

haben, »crtfjcilcn ftd) eine An\oH ©d)üfocn auf jWölf bis jWanjig 5Jät)ne unb laffen biefe in befter

Drbnung tangfam gegen bie fdjWarje ©djar rttbern. Anfänglich flattert nur hin unb nüeber ein

einzelnes SBaffetfjubn ein ©tüd auf bem SBafferfpiegel fort; balb aber, Wenn ftd) ber ©djWarm in

bie (Jnge getrieben ftef>t, toirb bie ©efammtf)eit unruhig, bie SeWegung allgemeiner; enblid) erhebt

ftd) alles jum Stiegen, unb baä biefem öorhergehenbe ftd) burdjlreujenbe @cplätfd)er gibt ein

©etöfe, toeld)ed an baS eines entfernten SCÖafferfatteS erinnert. S5a fte ftd) nicht entfd)ließen fönnen,

über ßanb }tt fliegen, aiehen fte einjeln über bic Äähnc toeg, unb toaS hierbei Pom 3äger nid)t

herabgefdjoffen toirb, fällt bret» bis Pier^unbert Schritte Pon ben Äähnen toieber auf ber SDIttte bcS

SBafferfptegelS ein. 6S toerben nun bie erlegten aufgelefen unb bie ft&tyu jum neuen Sagbjugc

georbnet, bi« enbtich bie erfd)redten Sögel bod) auffteigen unb ftd) entfernen, ftür ©djüfcen, toetdjc

Sreube an Pielem flnatlen unb löbten haben, ift biefe 3agb ein föfttid)eS Sergnügen." 3m Wan8*

felbet ©ce füllen bie Sifdjer baS 3?oot mit einem Raufen Steine, bewaffnen ftd) mit Änütteln unb

rubern nun langfam auf bie 2Bafferbür)ner loS, bis biefe unruhig toerben, bcrfolgen fte hierauf,

ängftigen fie burd) ©teintoürfe, fo oft fte auftauchen, jtoingen fie baburch ju beftänbigem Unter-

tauchen unb ermatten fte fd)ließlid) fo, baß fte baS Soot nahe an fidj heranfommen laffen unb

mit einem Äuüttclfdjlage getöbtet werben fönnen. 3n Stalten ftellt man ihnen Webe unter bem

SBaffer auf unb fängt auf biefe 2Deife taufenbe, um fie auf ben 9Jtavf: \u bringen.

Orür bic ©efangenfd)aft eignet fid) baS SBaffcrhuhn bloß bann, Wenn man ifjm ein größeres

äöafferbeden ober einen leid) anWeifen fann. 2luf fold)em ift eS fefjr unterhattenb, toeil eS ftd)

beftänbig etwaS ju fdjaffen mad)t unb feine fortwäbrenbe 9tegfamfeit , Äampfluft, fein «ölut^

größeren Sögeln gegenüber jebermann anjieljt. SBenn man eS gewähren läßt, entfdjlicßt eS ftd)

28*
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aud) jut Öortbflanjung, unb man hat bann baö Vergnügen, baä 3ugenbleben bet nieblicben

flüchlein mit oller Sequemlid)feit beobachten ju löitnen.

3n Sübamerifa, 2öcft«, Oft* unb Sübafrifa leben Keine, fonbetBare Sögel, über beren

Stellung bie Sorfcher noch heutigentageä ftch nicht geeinigt haben, beren innerer 2eibc$bau aber

namentlich burdj bie Stilläge be* Änodjengerüfteä bie innigfte Sertoanbtfdjaft mit ben 28affer=

t)üt)uctn betoeift. Sie, bie Saumfüfje (lleliornithidae), eine nur fünf Birten jäblenbe Familie

bilbenb, ftnb Hein, fchlanl gebaut unb ftarfleibig; ber fobflangc Schnabel ift bünn unb niebrig, hinten

auf ber Dbcrfirfte abgeranbet, ohne Stirnfdjtoiele; bie Seine ftnb fehr furj, bi8 ju ben 2f«f«i

befiebert, bie 3ct)crt länger ald ber Sauf unb fämmtlidj mit breit gelabten £autfalten befc^t,

»eiche jurifchen ben Sorbcrjebcn ju einer furjen Sdjtmmmtjaut ftch berbtttben; nur bie fleine hinter«

jebe trägt feine .£>aut; im ftlügel ftnb bie jtoeite unb britte Schtoinge bie längften; ber fräftige unb

ftarfe Schmanj nürb aus achtjehn gebern gebitbet, toeldje ftdj fanft abrunben.

Seim lauchethühndjen ober ber „Sicabare" ber Srafittaner (Hcliornis fulica, fuü-

carius unb surinamensis, Plotus unb Podoa surinamensis) finb Äobf unb Oberhalb fdjroarj,

ber JRütfcn, bie 5^get unb ber Sdjtoanj braun, ein Slugenbrauenftreifen, bie Äeb,le unb ber Sot--

berfjalsS toeifj, Sruft unb Saud) gelblidjtoeifj. 2>aö Slugc ift braun, ber Sdjnabel btafi horngetb,

im Hilter rotb, auf ber Ofirfte bom ©runbe an gebräunt, gegen bie Sbifce ^irt fdjtoarj gefledt, ber

5ufj gelbrötblidj, ber ßauf auf bet 3nnen* unb #intcrfeite fdjtoar}, jebe 3ehe auf jeoem ©clente

fchtoarj gebänbert. Sie ßange beträgt einunbbreifjig, bieSreite jtoeiunbadjtaig, bie Öittiglänge

bierjehn, bie Schmanjlänge acht Zentimeter.

lieber bie fiebenSrocife berichtet jicmlidj ausführlich ber Srinj bon SBieb. „Sie

Stcabare", fagt er, „lebt in Srafilien unb ^araguat), gebt, laut Sljara, bid jum fünfunb«

jroanjigften @rabe ftiblid)er Srcite hinauf unb ift bat)er über einen gtojjen Iheil bon Sübamerifa

berbreitet. Sie ift auf allen Slüffen bcS öftlichen Srafilien nicht feiten unb hält ftch bafelbft im

bunflen Sdjatten ber bie Ufer bebedtenben öebüfehe unb SJafferpflanjen auf. 2öo 9iuhe unb 6in«

famteit berrfcht, ba mirb man fte gemiß ftnben. Dft fijjt fte auf einem bünnen 3lfte im Söaffer

uub macht Südlinge. Sie nährt ftd) bon SSaffcrtnfeften unb Sämereien, nach meld)eu fic aud)

mit bem Sorbertheile beä ßörberS untertaudjt; bod) tt)ut fte bicä nicht oft. 3t)re Stimme beftebt

au§ einigen lauten, gerabet)in abgehaltenen Äehltöncn, bie in ber gerne tt>ie baä Sellen eines

tieinen #ünbd)en$ Hingen.

„Seine beiben 3ungen bringt biefer Sögel in ber heifjen 3e»* Qu3- ®* ftnb anfänglidj nadt

unb oerbergen fidj unter ben Mügeln ber (Htern, too fte ftd) mit bem Sdjnabel fefthalten. 3dj

fdjofj einft im SRonate 2>ccember einen fotdjen männlichen Sögel, toeldjer unter bem ftlügcl ein

eben auSgefommeneä, nodj böllig nadteS 3unge trug. Sinb bie jungen fdjon etmaS ftärfer, fo

fteht man fte beibe auf bem 9iflden ber «Dtutter fihen unb felbft mit ifjr untertaudjen. Semerft

biefer Sögel Gefahr, unb fommt man itjm ju nat)e, fo fliegt er audj auf, toenn er leine 3»mgen

bei ftd) ba^unb fällt getoötjnlidj balb im Sdjatten ber bidjten 0ebiiid)e bei Orluguferä mieber ein;

mirb er nodj metjr eingeengt, fo berbirgt er fidj in bem bidjten ©efträudje bei Uferä, gebt audj

gemöljnlid) fdjnctt auf ba§ Canb, um ftd) biä nadj Sorübergang ber Ö$efatjr ju berbergen. laudjen

ftctjl man itjn nur im Siottjfatte, befonberd Wenn er angefdjoffcn ift; atebann fann er lange unter

Söaffer bleiben, erreicht inbeffen in ber laudjfertigteit bei meitem nicht bie SdjlangenbalSbögel

unb SteiBfüße. 3dj habe biefe Sögel felbft in Orlüffen im 3nneren ber Ihmälbcr gefunben."
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(gifte ©rtinung.

Sic 3a$nfdjttttMer (Lamellirostres).

2)erörunbfafe, Welcher und bisher f)infidjtltch berGinrethung bet liiere geleitet hat, berlangt,

baß mit unter ben Schwimmbögcln bie erfte Stelle ben Sa^n-, Sieb- ober $autfcf)näblern

einräumen. Sei ihnen fmb bie bcrfdjiebcnen Segabungen ber fcb>immenben Sögel einhellig ent*

wirfeit: ihreSewegungSfätjigfeit ift bie mamtigfaltigfte, iljre Stimme biewob,llautenbfte; ihre Sinne

ftnb gleichmäßig, iljre geiftigen Jätjigfeiten unter ben Serwanbten am tjöchften auSgebilbet.

28er eine <£nte betrachtet, ftctjt baS Urbilb eines 3^"!^'Ablers bor fid). 3hre GJeftalt läßt

ftet) bei allen Angehörigen ber Drbnung wieberftnben, gleidjbiel, ob einer bon biefen in höh 61*"1

ober geringerem ©rabe umgcftaltct erfct>eint. Als Wtd)tigfte3 flennjeichen erfdjeint unS ber

Sdjnabcl, baS Sieb ber ^ahnfchnäM". WeldjcS fte befähigt, ihre Nahrung in einer ihnen eigen»

thümtichen Söeife ju erbeuten. 25iefer Schnabel ift feiten länger als ber ftopf, gewöhnlich gerabe,

breit, auf ber oberen Seite flach gewölbt, born in einen breiten 9lagel übergetjenb, feitlich mit

blätterartigen #ornjähnen befefct, welche in bie ber unteren Äinnlabe eingreifen, mit Ausnahme

ber harten 9tänber bon einer weichen £aut übertleibet, in welcher fid) 3»oeige bom fünften Werben»

paare bertb,eilen, unb bem entfprecheub in hohem @rabe taftfähig. <Jr wirb burdj bie große, flct»

fchige, feinfüt}lenbe 3"«3f( »eiche nur an ihren föänbern berf)orut unb hier fictj franft unb jäljnelt,

noch bebeutenb berbottfommnet unb ju einem bortrefflichen Seiher auSgebilbet, welcher ermöglicht,

auch oen Keinften üJtahrungSbiffen bon umgebenben ungenießbaren Stoffen abjufdjeiben. S5er ßeib

ift fräftig, aber etwas lang geftreeft, ber fyaU mittel« ober fehr lang unb fchlanf, ber flobf ber»

hältmSmäßig groß, hoch unb frfimat, ber ftuß mittelhoch ober felbft niebrig, bicr», auSnafmtSweife

auch nur brcijelng, born fefnoimmhäutig, bie ftlfigel mittellang, jeboch jiemlich fptyig, ber

Schwanj, welcher aus einer größeren Anjal)l bon Jebern gebilbet wirb, mittellang unb gerabe abgc»

fchnitten ober jugerunbet, auch wohl leilförmig jugefpifot, baS öepeber ftetS fehr reich, bicfjt unb

glatt anliegenb, auch burch eine reiche Sebunung fehr ausgezeichnet, feine Färbung eigentlich leine

prachtbotte, aber bod) meift höchft anfprechenbe, nach öefd)led)t unb Alter oft, obfehon nicht immer

berfchiebene. 2er innere Sau, auf welchen bei Scfdjreibung ber einjelnen Unterfamilien ftürfficht

genommen werben wirb, ftimmt in allen wesentlichen Sunlten überein.

35aS ScrbreitungSgcbiet ber 3ahnfd)näbler ift befdjrünlter als baS anberer Sdjwimmbögel.

SSeltbürger finb auch beim fie finben ftch, mit alleiniger Ausnahme beS 3feftlanbed am Süb»

pole, in allen (Erbteilen; fie bewohnen aber ben warmen unb bie gemäßigten Öürtel ber 6rbe in

ungleich Süßerer Wenge als bie falten. Siejemgeu, welche hier leben, treten attwinterlid) eine

SJanberung an, welche einjelne bis in ben gemäßigten (Mrtel, anbere bis in bie ®leid)erlänber
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fü^rt, jene, weldje in wärmeren ©egenben woljnen, ftreidjen Wenigften«. 3"* Srutjett fud)en biete,

wctdie ftd) aujjcrbem im SJteere aufhalten, fü&e öewäffer auf; anbere jieljen ftd) bid 3um 9Iu««

fdjlüpfen ber 3ungen in ben Söalb ober in @inöben jurüd.

Sie Begabungen bet Etitgliebcr tutferer Drbnung fmb jWar berfdnebenartig, aber bod) feb,r

übereinftimmenb entwidelt. @« gibt unter itjnen einige, weldje wegen it)rcr weit tjinten am 2eibe

cingetenften Sieine nur Iangfam unb watfdjelnb getjen, aber leinen einzigen, welcrjer, toie gewiffe

Jaudjer, jum .ftricdjen berbammt würbe; anbererfcit« gehören biete 3ab
/nfdjnäblcr ju ben flinfen

©ängern, bewegen ftd^ aud) ot)ne etfid^ttidt>c 9lnftrengung ftunbenlang geljenb; einige finbfelbfl im

©ejweige ber SJäume nod) tjeimifd). Sa« Sdjwimmen üben alle mit ebenfobiel ©efdjid al« 9Iu«*

bauer, faum ein einjiger mit Unluft ober nur im Wotrjfalte; bie meiflen taudjen auch, meljr ober

weniger leidjt in größere ober geringere Siefen ljinab; einzelne fteljen ben boltenbetften Sdjwimm«

fünfttern faum nad). Sitte Birten, weldje taudjen, ttjutt bicö nur bon ber Dbcrflädjc be« SÖajfer«

au«: fie ftnb Sprung«, nidjt aber Stofjtaudjer. Sie 3flugfäb,igfeit fte^t ber anberer Scfjwimmbögel

atlerbing« nad), berfümmert jebodj aud) nie in bemfelben ©rabe, wie e« bei einzelnen «Dtitgliebern

ber Satt, ftafl alte ergeben ftd) nidjt oljne einen beträdjtlidjen Slufroanb bon Straft bom Söaffer

ober feften S3oben unb werfen ftd) fyaxt nad) unten tjernieber, fo ba{j einzelne ti gar nidjt Wagen

bürfen, ftd) auf ben ßrbboben nieberuttaffm, bielmctjr ftet« auf ba« nadjgicbigc Söaffer ftfirjen

muffen : Wenn fie aber erft einmat eine gewiffe $öt)e erreidjt t)aben, fliegen fte fe^r rafd) bat)in unb

burdjmeffen weite Stredcn in einem 3"g«, obwohl fte ifjrc 3rlügel unabtäfftg bewegen müffen.

Unter ben ©innen ift neben bem be« ©eftdjte« unb ©efjörc« aud) ba« ©eftitjl, bejügltdj ber Saft-

ftnn, fefjr au«gebilbet, wie fdjon bie äußere ltnterfud)ung be« weidjtjäutigen Sdjnabel« erlernten

lägt. Ser ©crud) fdjeint jiemlidj entwidett unb ber ©efdjmad feiner ju fein at« bei ben meiften

Sögeln überhaupt. 2In SJcrftanb fter)en bie 3afjnfdjnäbler bicllr idjt Ijinter ben begabteften Stelj*

bögein jurtid, übertreffen aber tjierin beftimmt alte übrigen Sdjmimmbögel. Söer bie ©an«, eine

alte fKebenSart gebanfenlo« nadjfpred)enb, ein bumme« ©efdjöpf nennt, tjat fte nie bcobadjtct;

jeber Säger, Welcher berfudjte, SBilbgänfe ju Überliften, wirb anberer Unftdjt fein. Sd)Wänc, ©änfe,

bitten unb Säger gerjören ju ben borfid)tigften aller S)ögel, bett)ätigen Sift unb Skrfdjlagentjeit,

beurteilen 5öcrr)attniffe ridjtig unb fügen ftd) rafdj in beränberte llmftänbe, eignen ftd) beäfjalb

aud) in bejonberem ©rabe ju .^austtjieren. 3n tfirem SÖefen fpridjt fid) im allgemeinen eine

gewiffe ©utmüttjtgfeit unb Skrträgltdjfeit, aud) £ang jur ©efelligfeit au«; bod) lieben bie meiften

3af)nfd)näbler nur ben Umgang mit ifjre«gleid)en unb butben nidjt immer fd)Wäd)ere ©lieber ihrer

Drbnung in itjrer 9lftt)e. 3t)ren ©atten unb flinbem t)ängen fie mit warmer Üiebe an; bic

s]]tänudjen fümmern fid) aber nidjt immer um bie 9tad)tommcnfd)aft 9tüt}men«wertr) ift ber

•JJaiti), mit Welchem bie 2Beibd)en bei ©efa^r für itjre ^inber einfielen, wie fte benn überhaupt

nid)t ju ben furd)tfamen Sögeln gejäb,lt werben bürfen. SJlit frembartigen Spieren üertet)ren fte

mebj ber Derttid)feit at« ber ©efelligteit falber, unb it>rc ©elbftänbigfeit opfern fie t)öd)ftcn«

©efeltfdjaften, Weldje au« ifirer eigenen SIrt gebilbet werben, nidjt aber ben altgemeinen Ber-

einigungen auf. Uian ficljt fie in buntem ©eWimmel burdjetnanber ftd) um^ertreiben, bei jeber

befonberen Berantaffung aber fofort je nad) ber ?(rt fid) fammcln unb, unbetümmert um bie

frühere ©enoffenfdjaft, ba« ir)nen gutbüulenbe au«füf)ren. 3f)re Stimme ift bielfeiliger unb

wobllautenber al« bie anberer ©djwimmbögel.

£l)ierifd)e unb pflanjlidje Stoffe bilben bie Währung ber 3ab,nfd)näbler. SBirflidje Kaub-

tljiere, alfo fold)e, weldje pflanjlidje Stoffe gänjtid) berjd)tnäb,cn, ftnb nur wenige bon ilnten,

au«fd)tießtid)e Sßflanjenfrcffer cbenfo Wenige. Sie Säger enthalten ftd) ungezwungen aller pfiany

lidjen ^Rab.rung unb nehmen foId)e nur jufättig mit auf; bic öänfe freffen in it)rer 3ugenb fetjr

gern berfd)iebene« Äleingctb.ier, berfd)tnäb^en biefe« aber im fpäteren ?IIter: fie weiben, b. t). rupfen

unb fd)neiben mit it)tem tiartja^nigen Sdjnabel ^flanjent^eile ab, entfd)älen ober jerftüdelu foldjc,

graben au« unb nehmen auf; bie 2aud)enten tefen r)auptfäd)ticf) bom ©runbe be« Söaffer« ob,
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freffcn aber faft nur 2f)iere; olle übrigen geroinnen bie £>auptmaffe iljrer 9Jtat)ljeiten fdjnatternb,

inbem fte if>reu Seibfdjnabel in flüffigcn Schlamm ober jroifdjen fdjroimmenbe ^flanjent h rite ein«

führen unb abtoed)felnb Öffnen unb fliegen, junädjft alle fefteren Seftanbtljeile Don bett flüfftgen

, abfeilen unb nunmehr mit #filfe ber 3unge ba« genießbare bon bein ungenießbaren fdjeiben.

2)ie 3ab,nfd)näbler leben in gefd)loffener <£f)e; tf>re Ireue ift jebod) nic^t immer über jeben

Zweifel ergaben. Sei ben meiften fällt bie Sorge ber Sebrütung unb ber ßrjieljung ber 3ungen

ber Butter anleint, unb ber nad) ber Paarung feinem Sergnugen lebenbe Sater »ergibt audj

leid)t ber lederen; anbere hingegen roibmen fädj gemeinfdjaftlidj, roenn aud) nid)t bem Srut-

gefd)äfte, fo bod) ber Pflege ib>r Äinber, berfeb,en, roäljrenb ba« 2öeibd)cn brütet, baS Amt bei

2Bäd)tcr« unb Iaffen fid) nid)t berloden. £a« <Heft roirb balb auf fefteren Stetten be« Sumpfe«,

balb auf trodenem Stoben, balb in Saum«, (frb« unb 3rel$l)öf)len angelegt, au« bcrfd)iebenartigen

Stoffen, geroöfmlid) funftlo« unb rob,, aufammengefdjidjtet, innen aber fetjr regelmäßig mit ben

SJunen ber s
)Jtuttcr au«gefleibet. Sie Gier fmb runblidj ober länglicfjrunb, glattfdjalig unb ftet«

einfarbig; bie 3u"Sm kommen in einem bieten Sunenfleibe au« bem (Sie, entlaufen, nadjbem fie

abgetroefnet, bem tiefte, roadjfen rafdj unb bertaufdjen it>r 3ugenbfleib meift nodj im erften 3ab,re

tljres Alter« mit bem ber eitern ober erhalten ba« tehtere bod) im feiten, b,öd)jten« britten 3ab,re

i^te§ Öeben«. Siele tragen jroei berfdjtebene Äleiber im Saufe bei 3ab««-

Sine Unjab,l bon geinben ftettt ben 3af)nfdjnäblern nadj, obgleid) fie, roenigften« bie größeren,

mandje« SRaubtljier üon ftdj abjuroef)ren toiffen. Ser 'äJlenfdj »erfolgt alle Arten, bie einen be«

fd)matfb,aften Söilbprcte«, bie anberen ber brauchbaren Gebern falber, raubt iljnen bie (Her, plün«

bert bie Hefter nad) Sunen au« unb trägt 3ur Sermiuberung ber eigentlidj unfd)äblidjen Sögel

roefentlid) mit bei. Scfjr wenige Ijat er ftd) ju -£>au«tf)ieren getoonnen unb gejäljmt, obgleid)

gerabe biefe Drbnung in biefer £>tnfid)t bielberipredjenb ift. (frft neuerting« beginnt man it)nen

biejenige Jljeilnatjmc ju roibmen, roeldjc fte in fo reidjem SJtaße öerbienen.

Sie 3a f)nfönÄoler Diloen n"r einjige, etroa eint)unbertunbad)tjig Arten umfaffenbe,

über ben ganjen (hbball berbreitete, in mehrere gleidjroertt)ige Abteilungen jerfattenbe Oramilie,

bie ber Cntbögel (Anntidac). 3" itjr »irb man, audj roenn man abftefjt öon bem Stumme,

»eld)en Sidjtung unb Sage ben Sdjroänen bcrlietjcn, biefen flogen unb majeftätifdjen Sögeln

bie erftc Stelle unter allen Scrroanbten jugefteben müffen unb ben 9iang einer Unterfamilie (Cyg-

ninac) jufpredjen bürfen. 3b,r 2eib ift geftredt, ber $aU fetjr lang, ber Äopf mittelgroß, ber

etroa fopflange Schnabel gerabe, gleid) breit, botn abgerunbet, an ber Söurjel nadt ober fjöderig

aufgetrieben, gegen bie Spifce flad) geroölbt unb in einen mnblicl)en ")tagel au«gel)enb, ber niebrige,

ftämmige ftuß roeit hinten eingelenft, bie 2)titteljet)c länger ali ber ßauf, bie ^interjebe flcin unb

fd)roäd)lid), aud) fo b.od) eingelenft, baß fie beim Öeljen ben Soben nid)t bcrütjrt; bie Scljroimm»

iäute jeidjnen ftd) auä burd) ifjre @röße. 3n ben klügeln erfd)eiut baä Ser()ältni§ jroifdjen ben

Sirmfnodben unb Sdjronngfebem bemerfenäroertb,; erftere finb fcl)r lang, Ichtere etroa« lurj, bie

•Oanbfdjroingcn, unter benen bie jroeite bie längfte, aber nid)t roefentlid) länger als bie Unter« unb

Dberarmfdjroingen; ber Sd)roanj befteljt au« arfjtjeljn bi« bierunbjroanjig Steucrfebern, roeldje

fid) nad) außen l)in ftuftg berlürien. 2!ie Sefieberung ift febr reid), ba« JRleingefieber ungemein

bidd, roeid) unb glanjlo«, am tfopfe unb ^alfe fammetig, an ber Unterfeite bid unb peljartig,

auf ber Dberfeite großfeberig, babei überall reid) an Suiten. 33a« öeripp jeigt, nad) ben Unter-

fudjungen bon Dti^fd), ttjenig bejeidjnenbe Gigentljümlidjfeiten. S)em Sd)äbel fehlen bie beiben

Oeffnungen am ^intert)aupte ; bie SOirbelfäutc befielt au« breiunb^roanjig bi« bierunbjroan,}ig

^>al««, jel)n 9iüden» unb neun Sdjtoanjroirbeln ; ba« Sruftbcin ift lang, fein Stamm bei einigen

Arten berbreitet unb jur Aufnahme ber fiuftröb^re au«flct)öl)lt, ba« Oberarmbein luftfüb>nb. Sie

3unge ift groß unb boll, ber Sdjlunb roeit, ber «Otogen ftarfmuäfclig ic.
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Wd Ausnahme ber (jJlfidjerlänbcr bewohnen bie SdjttHine, bon bcncn jef)n Arten befdjrieben

würben, alle ©ürtcl ber (Srbe, am tjäuftgften ben gemäßigten unb falten bet «orbljalfte. 2a*

Verbreitungsgebiet jeber Art ift ein fet)r ausgebendes, unb bie regelmäßigen Reifen ber Sdnuitne

erftreden fic^ auf weite Entfernungen. Alle Arten wanbem, nidrt aber unter allen Umftänben;

benn einzelne bcrWeilen nicfjt feiten wäljrenb bes Söinters im ßanbe ober ftreid)en f)ier weutgftens

nur innerhalb eines flcinen GJcbicteä auf unb nieber. Süßwafferfeen unb wafferretcfje Sümpfe

bilben iljre 28ol)nfifce, öemäffer aller Art ibjen Aufenthalt. 3f)r 9teft legen fte regelmäßig im

Sinnenlanbc an; nadj ber Srutjeit bagegen galten fte fid) im IDteere auf. Sie ftnb nur bei

läge tljätig unb benu&en bie 91ad)t nid>t einmal ju ifjrer SBanberung. ^fjr @ebiet ift bas Söaffer;

auf bem Canbe bewegen fie fidr) ungern. Sie weit Ijinten eingelenlten Seine erfdjweren ba« öetjen,

unb it)t Sauf erfdjeint bestjalb fdjwerfällig unb wanfenb; ber glug, inäbefonbere bas Auffliegen

bom 2öaffer, erforbert anfdjeincnb erb,eblicr)e Anftrengung, fdrbert aber, nadjbem einmal eine gemiffe

•v- o 1 1 c gewonnen, fefjr fdjnell. Sie ftnb faum im Stanbe, bom 3feftlanbe ftd) aufjufdjroingen, unb

börfen ed nidjt wagen, auf basfelbe ftdj niebertulaffen. Sor bem Auffielen fcrjlagen fte mit ben

klügeln unb treten jugleid) mit ben breiten Sohlen auf bie Oberfläche bes 28affers\ bewegen fictj

fo, fjatb laufenb, Ijalb fliegenb, funfjeljn bis jwaujig sUteter toeit unter weit fdjallenbem ejeplätfd&er

unb fjaben nun erft genügenben Anftoß jum Sfliegen gewonnen. 3efot ftreefen fie ben langen £alö

gerabe bor, fpannen bie ftlügel ju it)rer bollen breite aus unb fdjtagen mit furzen Schwingungen

fröftig bie l'uft, ein weit tjörbareä Saufen tjerborbringenb, wcldjea in ber 9tät)e nid)t eben ange»

nefjm, in ber gerne aber woljllautenb Hingt unb einigermaßen an bcrfjallenbeS ©lodengeläute

erinnert. Seim töieberlaffen gleiten fte otme fttügelfdjlag allmäfrtid) aus ber Öuft tjernieber,

fdjräg gegen bie Stoffcrflädje fid) bewegenb, berühren biefelbe enbtid) unb fdjießen hierauf nodj ein

Stücf auf ihr fort ober ftemmen bie borgeftreeften Jüße gegen fte, um ben Anprall \u milbern.

Son einigen Arten bernimmt man feiten einen 8aut, in ber Kegel einen trompetenätjnlidjen Ion,

melier bem beä Äranid)e3 einigermaßen ähnelt, gewöhnlich aber nur ein ftarfeS 3»täen °*> tr e>"

bumpfeä öemurmel; anbere Arten hingegen beft&en eine ftarfe unb fräftige, aud) einigermaßen ab«

Wedjfelnbe Stimme, weldjc, wenn fte bon fern bemoutinen wirb, wotjllautenb in baä Oljr Hingt. 2)ic

<ötännd)cu fcrjrctm ftärfer, oolltönenber unb öfter alä bie SJeibdjcn; bie jungen beiber @efd)ted)tcr

piepen wie junge GJänfc. An geiftigen Oräfjigfctten ftef)en fte nid)t tjinter ben übrigen 3ahn*

fdmäblern jurürf. Sie ftnb flug unb berftänbig, ridjten ftd) nad) ben 18erb,ältniffeu unb narf) bem

58eneb,men be3 für fic in 5rage fommenben *Kenfcf)en, legen aber bod) feiten bie tb^nen eigent^ttm-

lidje Sdjeu unb 3utflcl^attung ab. 3n ib,rem SEÖefen fprerfjen firf) Selbftbemußtfein unb @cfüb,l

ber eigenen Stürbe, aber and) eine geroiffe .§errfd)fud)t au-
,
loeldje bem gleidjen ^efdjledjte gegen»

über als SRaufluft, fdjmädjcrcit Sögeln gegenüber als öcnidjiuciit ftd) äußert. 9lur bie Sdjtoänc

einer unb berfelbett Art bilben größere Öefellfdjaften, meldje bann unter ftd) feinen anberen Sögel

bulben unb aud) ben Sertoanbten ftd) ntctjt anfd)ließcn; felbft ber berirrte Sdjroan treibt ftd) lieber

einfam umb;er, als baß er ftd) mit anberen Sdjnjimmbögeln bereinigt. Öegen fd)tt)äd)eres ®eflügel

jeigen fie ftd) unfrcunblidj unb l)ämifd), unb es id)eint faft, als ob iljnen bie unbebingte Ober«

fierrfdjaft, toeldje fte fid) balb ^u ertoerben miffen, noch, nid)t genüge; benn nidjt feiten berfotgen fte

anberc Sd)toimmbögcl unabläffig, greifen fie mütf)enb an unb töbten fie ofjne alle Urfacrje, gleid)fam

um baä Uebermaß if)rer .«raft an iljnen ju bettjätigen. Um bie Sraut ftretten bie iRännctjen b^eftig.

«eben biefer l)od)mütl)igen ^>errfd)fud)t machen ftd) tabelnswertfjer Slcib unb gemiffe ^>eimtüde

bemerflid). Dagegen fjängen bie (Satten eines Saareä einanber mit treuer ßiebe au, unb eine

einmal gefd)(offeue @f)e gilt für ba$ gattje äeben. Seibc (Satten eines* Saareä lieben ftd) järtlid),

fofen oft mit einanber, umfdjlingen ftd) gegenfeitig mit ben Ralfen, fdjnabeln fid) unb flehen fid)

bei dcfafjr gegenfeitig bei. Gbenfo järtlid) jeigen ftd) bie Gltern itjret Srut gegenüber; benn roenn

aud) bas Wänndjen ftd) nid)t am Ausbrüten ber Gier felbft beteiligt, fo behält es bod) bas Söcib-

d)en fortroäl)renb unter treuer Cbb,ut unb bleibt beftänbig in feiner
sM()t, jeber 0efal)r gewärtig.
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ober begibt fid) ju ib,m auf baä Wcft unb unterhält eä burd) feine öegenwart. Sei (Stbouung

beS 9cefte3, welche« ba« SEBcibdjen beforgt, l|ilft eS rocnigftend burd) 3u ?uhrun fl
^cr ^üftftoffc,

roeld)e e« im Schnabel ljerbeifd)leppt ober bon ferne t)er hanfenweife b>rbeiflößt. 250« v
Jieft felbft

ift ein feb> großer, funftlofer Sau, Welcher au« allerlei Söafferpflanjen gegrünbet unb mit trotfenem

Sdjilfe unb bergleidjen Pollenbet unb auSgefleibet wirb. 25a, wo Keine, fixere 3nfeld)en ftd) finben,

benufet ba« Söetbchen biefe &ur Anlage Ui tiefte«; außerbem fdjleppt eä iPflanjen b>rbei, bis e«

einen Raufen gebilbet fjat. Welcher fdjwimmenb beibe (hatten tragen (ann. Sect)S bis ad)t

flartfd)alige ©ier bon fchmufcigWeißer ober fdjmu^ig blaßgrüuer Ofärbung bilben baS (Belege; auS

ihnen fd)lüpfen nadj fünf« bis fedjSroödjenttichcr Sebrütung bie jungen, b,ö<hf* jierlidje, in ein

bidjteä 25unenfteib gct>üttte Äüdjlein, welche, nadjbem ftc ungefähr einen lag (ang nod) im tiefte

burcrjmärmt unb abgetrwfnet würben, auf baS SBaffcr geführt, juin «uffudjen ber Wahrung

angeleitet, oft bon ber 9)<utter auf ben 9iücfen, nad)tS unter bie Slügel genommen, bei öefaljr

mutt)ig befdjü^t unb überhaupt mit wärmfter 3ärtlidjfeit beb^anbclt werben, bis fte Pollftänbtg

auSgeftebert ftnb unb aller Sflege uu - Leitung entbehren fömten. Wunmehr trennen fte ftd) bon

ben eitern für baS ganje ßeben; benn wenn fic im nädjften 3ab,re wieber auf bem Srutplafcc

erfdjeinen foüten, ftc^t ihnen abfeiten ber Altert biefelbe Seljanblung bebor wie alten anberen, welche

eS wagen füllten, baS oon einem Saarc gewählte (Gebiet ju betreten.

Sflanjenftoffe, meldte im Söaffcr ober im Sumpfe machfen, äBurjetn, Slätter unb Sämereien

berfelben, ßerbtb.ierc unb beren ßartoen, SBürmer, 9Jlufd)eln, fteinc Öurdje unb tftfehe bilben bie

Wahrung ber Schwäne. Diefe erwerben fie ftd) burd) örünbeln, inbem fie ben langen #atS in bie

liefe bcS SBafferS htnabfenfen, hier Sflanjen ftd) pflüden ober ben Schlamm burd)fd)natteru unb

alleä genießbare abfeilen. 3n tieferen SJäffern fönnen fie nur ba, wo Heinere X^iere in unenblid)er

Wenge bie oberen Schichten beoötfern, jeitweilig ftd) ermatten, befangene gewönnen fidj an bie

öerfdjiebenften WahrungSmittet, jicljcn aber audj jefct ^flanjenftoffe ben thierifdjen entfd)ieben Oor.

25te Seeabter unb bie großen Gbelabler üergreifen ftd) juweilen an alten, öfter an jungen

Schwänen; im übrigen t)abea bie flogen unb Wehrfähigen Sögel tont 9taubjeuge Wenig ju leiben.

25er SJtenfd) »erfolgt fte beS SEÖilbpreteS unb ber Sebent, inäbefonbere ber 25uncn wegen. 3m
Horben betreibt man ihre Satfb Pom Soote au*, inbem man bei fdjarfem SJinbe gegen bie

fd)Wimmenbcn Sögel an« ober ifjnen ben 28inb abfegclt, baS heißt baS ^a^rjeug fo fteuert, baß

eS mit bem Söinbe auf fte juläuft. 25er3äger barf bann hoffen, baß bie ftd) erhebenben Schwäne,

Weldje am liebften gegen ben 2öinb fliegen, fldt> ihm juwenben müffen unb ihm Gelegenheit jum

Sdjuffe geben. 3n Algerien fteUen ihnen bie «raber in ber SJeife nadj, welche idj gelegentlich ber

Sefd)reibung beä Oflammingä erwähnte, ober fd)lagen an ben Ufern ber Suchten be$ See« Sflörfe

ein, befeftigen an ihnen einen Ofaben jtamelgam unb an beffen 6nbe Ingeln, wetd)e mit jufammen«

gefnetetem Srobe, fjrleifchc ober Sifdjen geföbert werben. ,,^>at nun ber Sd)Wau", berichtet Suürt),

„ben Siffen toerfdjlungen, fo bleibt ber #afen im .g>alfe hängen, unb baä Xt>icr muß ruhig Der«

weilen, bis ti ber 3äger auä feiner traurigen Sage befreit." 3ung eingefangene Schwäne laffcn

ftd) bei einigermaßen forgfältiger Sehanbtung leidjt groß jiehen unb werben bann ebenfo jahm

wie biejenigen, welche in ber (üfcfangenfdjaft gezüchtet würben. Ginjelne gewinnen warme «nhäng*

lidjfeit an ihren Sflegcr; ihre fiiebtofungen pflegen jebod) fo ftürmifd)er Vitt \u fein, baß man u.V.

immerhin toorfehen muß, wenn man ftch näh« mit ihnen befdjäftigcn will. Slemungeadjtet wirbt

ihnen bie Schönheit ber ÖJeftalt unb bie Slnmuth ihrer Seweguugen noch hc»tigentaged jeber.

mann jum 3reunbe: man fteht in ihnen bie größte $ierbe be3 ©eitjerä.

25er jahme Schwan unferer SBeiljer tft ber ^öderfchwan (Cygnu3 olor, mnnsuetus,

gibber unb sibilus, Olor mansuetus unb immutabilis), Weldjcr nod) heutigentageä im Horben

unfereS Saterlanbeä ober ^Jlorbeuropa überhaupt unb in Oftftbirien als wilber Sögel lebt. Söcnn

man ben lang geftredten 8eib, ben langen, fd)lanten #al$ unb ben fopflangen, rott) gefärbten, burd)
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einen fd)Warjen $öder ausgezeichneten Sdjnabel alä £>auptmerfmale feftfjält, Wirb man ifjn mit

feiner anbeten 9lrt beiwcdjfeln fönnen. ©ein ©efteber ift reinweifj, ba8 ber jungen grau ober

weiß. Sie fogenannten weiß gebotenen Schwäne, Weldje man als befonbere 3lrt (Cygnus irnmu-

tabilis) Ijat aufteilen wollen, bitben nur eine 9tbart unb lönnen mit ben gtau geborenen tum einem

Glternpaare unb gtcidjjcittg erjeugt werben. Saä Sluge ift braun, ber ©crmabel rott), bie 3ügel f
unb ber Dörfer fdjwarj, ber 5uß bräunlid) ober reinfdjwarj. S)ie ßänge beträgt einfmnbertunb-

arf)tjig, bie SJreite jweitnmbertunbfedjjig, bie gittigtänge ftebjig, bie ©djwanzlänge adjtjetm

Gentimeter. 2>aä 23cibd)en ift etwas Heiner.

SJon bem $ödcrfd)wane unterfdjeibet ftdtj ber ©tngfdjwan (Cygnus musicus, ferus,

melanorhynchus unb xanthorhinus, Anas unb Olor cygnus) burd) gebrungene ©eftalt, etwa«

fürieren unb bideren $ali unb ben rjötferlofen, obwohl am ©runbe ebenfalls aufgetriebenen, tjier

gelben, an ber 3piJ;e fdjwarjen Sdjnabel. ©eine ßänge beträgt einbunberttmbfeduig, bie ^Breite

jweifmnbertunbfunfjig, bie ftittiglänge jweiunbfcd)jig, bie ©djwanjlänge jwanjig ßentimeter.

SJic brittc ©d)Wanenart, Weldje in ßuropa unb 9torbaften lebt, ber 3« er gf d) Wan (Cygnus

minor, melanorkinus, islandicus, Bcwickii unb Altumi), unterfdjeibet ftd) Ijauptfädjlidj burd)

bie geringe ©röße, ben bünnen .£>alä, ben an ber JZBurjel fetjr r)ot)en ©djnabel unb ben au4 ad) t ^ tjn

©teuerfebern gebilbeten ©cfjWanj com ©ingfd)Wane.

9lad) borftebjenben SJcittfjeilungen barf id) mid) auf eine ßebenäfdnlberung bes Singfcftroaneä

befdjränfen. Cr ift im Horben SuropaS nidjt feiten unb ftnbet ftdj ebenfo in ganj Horb- unb

SJUttelafien bis jur Seringäftraße , lommt aud) in 9Imerifa bor. 2luf feinen SBanberungen berührt

er allwinterlid) Dlorbafrifa unb jwar (fgtjpten ebenfowotyl wie ben 9lorbWeften biefeä 6rbtf)eile3,

alfo bie ©een bon SDiaroffo, Sllgerien unb Xuniä. 3n Spanien fommt er feiten, jebod) minbeftenä

ebenfo bäufig cor roie feine SJerroanbten. 9lad) Dften Ijin tritt er in größerer 9lnjab,l auf: fo ftnbet

er ftd) im mittleren 9iußtanb auf allen geeigneten ©een in namhafter unb wäfjrenb be« JEÖinter^

um bie ÜUtünbungen ber fubrufftfdjen ©tröme ober an ben fatjigen ©een ©übeuropa8 ober Littel«

ftbirtenS in ert)eblid)er Wenge. Söon 3 olanb au8 wanbern wenige ber bort brütenben ©djroäne

weg, weil bie 3Jceereäbud)ten burd) ben ©olfftrom unb aud) mand)e SMnnengewäffer burd) bie

Dielen beißen Cuetten eisfrei erhalten »erben; auS 9tußlanb hingegen bcrfdjwinben alle, nod)

etje bie Gisberte an it)rem 9taf)rungSerwerbe fte t)inbert. 35ie bon l)ier ftammenben erfd)einen

fobann auf ber Oft » unb SHorbfce ober bem ©djwarjen SOteere ober reifen flugweife nodj weiter

nad) ©übweften hinab. Vln ber üftfeefüfte treffen fte fd)on im Ottober ein; bas mittlere Seutfd)«

lanb burdjrcifen fte im flobembet unb 2>ecember auf bem frinjuge unb im 5«bruar ober iDtärj

auf bem Otäd^uge.

3ln Slnmutb, unb 3ierlid)teit ftc^t ber ©ingfdjtoan feinem erftbefdjriebenen SJerwanbten ent.

fdjieben nad). Gr legt feinen 4>al8 feiten in fo gefältige SBinbungen roie legerer, fonbern ftredt

itjn fteiler unb mehr gerabe empor, gewährt jebod) fd)roimmmb immerhin ein fet)r fd)öneä 5)ilb.

Sagegen unterfdjeibet er ftd) fetjr ju feinem ^ortljeile burd) bie tauttönenbe unb t>erl)ältniämäj}ig

root)lflingenbe ©timme, roeldje man übrigen^ »on fem l)er öerneb.men mufj, toenn man fte, wie bie

3«länber, mit ^ofaunentönen unb ©eigenlauten bergleidjen roitt. Naumann überfe^t ben

geroöt)nUd)en ©d)rei feb^r ridjtig butd) bie ©üben „ÄiUflii" ober ben fünften Saut burd) „2lng".

üDiefe beiben Zönt l)aben in ber ftätjc wenig angeneb.med, flingen melmel)r raut; unb etwad geUenb

inö Ol)r ; e8 maÖ a^tx fein, ba& fte woljfflingenber werben, wenn man fte üon fern rjer uernimmt %

unb eine größere @efellfd)aft bon ©ingfd)wänen glcid))eitig ftd) t)ören läßt, „©eine ©timme ',

fagt -vailrtv», „hat einen lieblichen jllang, wie ben Don ©itbergtoden; er fingt aud) im 5luge unb

wirb weittjin getjört, unb baä, waä man bom öefange be« fterbenben er^ät/lt t)at, ift feine Jabel^

beim bie lefeten «ttjemjüge beä töbtlid) berwunbeten ©iugfdjwaneä bringen feinen ©cfang berbor."
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„35cn Warnen musicus", meint gab er, „oerbient er ju begatten. SBcnn er namlidj in Meinen

Sdjaren f)odj in ber 2uft einljerjieljt, fo lägt er feine tuotjlfüngenbc melandjolifdje Stimme toie

fernher tönenbe SjJofaunen berncfjmen." „3fjr Singen in ben langen SSinternädjten", fdjreibt

Dl äffen, „wenn fie t)aufenrocife bie Suft burd)ftreifen, ift baä allerangenelmtfte ju l)öreu unb

äljnelt ben lönen einer SHoline." „öcroifj ift", berftdjert 9lrman, „bafj bie Stimme be$ Sing»

fdjroaneä einen federen Silberflang b,at aU bie irgenb eines anberen Üfjiereä, bafj fein Ätzern nod)

ber Sknounbung ben fingenben Jon fjerborbringt, bafj feine Stimme in rufftfcfjen 53olföltebern

5 . it ß i di tu a rt (Cygnn« matteat). "« nalütl WtS^f.

oielfadj gefeiert mirb." „3&,r ©efang", fo gibt Defel an, „ift jweitönig, feljr laut, mirb, bon

ganjen Sdjaren ausgeflogen, auf jroei hii brei englifd}e Steilen meit gehört." „9tun enblid)",

bcridjtet Sltcjranber üou .§>omer)er, „l)abe id) audj bom Singfdjtoanc Xöne bernommen. Grä fafjen

roob,l ad)t bis jef)n biefer Sögel ungefähr tyunbert Sdjrttt bom Ufer entfernt auf ber öraboro

unb fliegen laute, bollflingenbe löue auä. Gine 9)lelobie mar nidjt oemefjmbar; e8 roaren eben

nur einzelne, lang gezogene, rooljlflingcnbe louc; bod) ba bie einen tiefer, bie anberen Ijöfycr lagen,

fo nafmt fid) bie ionweife md)t übel auä.unb bilbete biefetbc getoiffermafjen ein b>rmonifd)eä©anje.

Irojj ber großen (Entfernung mürbe ber Sdjatt feljr beutlidj über bie ruhige See biä ju meinem

Cfjre getragen." 3(uöfÜt|rlid)er fbridjt ftd) Shilling aui. „S5er Singfdmmn entjürft ben

Söeobadjtcr nidjt blofj burd) feine frfjöne ©eftalt, baS aufmer[fame,fluge SBefen, meldjed ftd) bei

ihm im Sergteidje mit bein ftummen Sdjmane feljr bortfjeilfjaft in feiner ßopfbetuegung unb

Gattung audbrüdt, fonbern aud) burd) bie lauten, oerfdjiebenen, reinen Xöne feiner Stimme,

rceldje er bei jeber Söeranlaffung alä ßodton, 3Barnung8ruf unb, wenn er in Sdjaren Bereinigt

ift, roie ti fdjeiut, im Söettftreite unb ju feiner eigenen Unterhaltung fortmnf|renb Ijören laßt.

28enn bei ftarfem Sroftwetter bie öewäffer ber See aufjerf)alb ber Strömungen nad) allen Seiten
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mit <£i« beberft unb bie 2iebling«ftcllen bcS ©ingfdjwaneS, bie Untiefen, i^m baburd) berfdjloffcn

fmb , biefe ftattlicben Sögel ju ljunberten in bem nod) offenen Söaffer bet Strömung berfommelt

liegen unb gleidjfam bnret) i^r meland)oIifd)e8 ©efdjrei i^t 9Jcißgefd)irf beflagen, baß fie aui bet

2iefe ba« nötige ftutter nidjt alangen bermögen: bann Ijabe id) bie langen Sötntetabenbc unb

ganje 9cäd)te binburd) biefe biclftimmigen Älagetöne in ftunbenWeiter gerne bielmals bernommen.

'Salb möchte man bae fingenbe 9tufen mit ©lodenlauten, balb mit Sönen bon 58laswerzeugen

bergleid)en; allein fie ftnb beiben nid)t gletd), fonbern übertreffen fie in mandjer .f?tnfid)t, eben weil

fte öon Iebenben SBcfen b^errübren unb unferen ©innen näfjer berwanbt ftnb al» bie Älänge beä

tobten 3KctaUe8. S)iefer eigentümliche Öefang berwirflid)t in SBabrbeit bie für Sichtung gebaltene

Sage bom ©djwanengefange, unb er ift oftmals aud) in ber Zfyat ber ©rabgefang biefer fdjönen

Spiere; benn ba biefe in bem tiefen SBaffer it)re «Jcabrung nid)t ju ergrünben bermögen, fo »erben fte

bom junger berart ermattet, baß fte jum jffieiteraieben nad) milberen ©egenben bie Äraft nid)t

nte^r befifcen unb bann oft, auf bem (Sife angefroren unb »erhungert, bem £obc na^e ober bereits

tobt gefunben »erben. 9lber bis an ibr ©nbe laffeu fte tljre flagenben unb bod) bellen Caute bören."

9tad) biefen Angaben lägt ftd) bie ©age bom ©djwancngefange auf ibr redjte« SJtaß aurüeffübren.

Sie »urjelt auf tbatfädjtid) borbanbenem ©runbe, ift aber burefj bie $id)tung jum SRärdjen

umgeftaltet worben. eigentliche Cieber bat aud) ber fterbenbe ©djwan nidjt meb>; aber fein lefete«

ufrödjcln ift flangtiott Wie jeber 'Ich
, Weldjen er bon ftd) gibt.

Unter feinen JBerwanbten ift ber ©ingfd)Wan bielletdjt ber ljeftigfte unb )antfüd)ttgfte;

toentgftend %abc id) bcobadjtet, baß biejentgen, wetdje id) mit £>Bcfcrfd)Wänen auf einem SBeilj«

aufammenbradjte, ledere regelmäßig bertrieben, b. t). nad) länger wäbrenben kämpfen in bie

gludjt fdjlugen. 3" feinem Sortbetle aetdjnet er ftd) au« burd) feine fllugbett, weldje er im Sfrei«

leben wie in ber ©efangenfdjaft befunbet. 3)en 5Rad)fteHungen be« Säger« weiß er ftd) mit bielem

Öefdntfe 3U cntjieben; feine 3agb ift bemgemäß unter allen Umftänben febr fd)tt)ierig. „Unter bielen

anberen SBeifpielen", erjäblt ©d)illing, „will id) nur cineS anfüfjren. ©in ©ingfdjwan mürbe

auf einem S3innengeWäffer flügetlabm gefdjoffen, flüdjtete ju feiner SRettung über 2anb einem

großen Jeidje ju unb mifd)te ftd) Ijier unter bie jabmen ©d)Wäne. SBenn in ber ftolge auf ibn

3agb gemad)t mürbe, fdjwamm er jebe«mal unter fte, obgleid) er fte fonft mieb, unb fo mußte er

ftd) immer ju ftd)ern." 3ung aufgewogene merben febr jabnt, unb »enn man ftd) mit ibnen

befd)äftigt, ungemein .^ugetban. (Sin <Dlännd)en, meld)ed id) pflegte, lernte und) balb bon allen

übrigen 3Jtenfd)en unterfdjeiben, antwortete mir, wenn id) eä anrief, unb fam au mir beran. toenn

id) bie« toünfd)te, glcidjbiel, ob e« fid) in ber mf)t befanb ober erft ben aiemlid) breiten SBeibcr

burd)fd)mimnten mußte, ©obalb ti meine ©timme bernabm, richtete eS ftd) bod) auf, ftredte ben

£>alsf faft fen!red)t in bie <M}t, ift) lug mit beiben klügeln unb ließ bie taute ©timme oft nad)

einanber \)öxt:\. 9tad)bem e£ in bicfexSöeife meinen ©ruß beantwortet batte, ging eS auf mid) au unb

aWar regelmäßig in tiü.t.ft fonberbarer ©tellung. <Si bog nämtid) ben langen ^atd gefrümmt

jum SBoben b«ab, fo baß bie ©d)nabetfptyc lederen berübrte, lüftete bie Srlügel ein wenig unb Wat=

fcbelte nun langfam gegen mid) beran. SJtußte ti, um au mir au gelangen, ben Süeiber burd)fd)Wimmen,

fo taud)te c§ ben ebenfo gebogenen §al£ tief in ba« SBaffer unb fd)Wamm in biefer b^d)ft eigentbüm-

lid)en ©tcQung mebrere ©efunben nad) einanber fort. 3n meiner .'üilir angelommen, ridjtete e«

ftd) Wieber auf unb fdjrie unter lebhafter glügelbeWegung minutenlang, ftieß aber immer nur fein

„fliUflii" berbor. unterlag für mid) feinem 3weifel, baß biefe« 33enef)men mir bie greube unb

9lnbänglid)feit meine« Pfleglinge« au«brüden fottte; gleidjwobl burfte id) e« nidjt wagen, ba« un«

trennenbe Öitter au überfdjreiten; benn bann würbe id) regelmäßig mit fo lebbaften gtügelfdjlägen

begrüßt, baß id) eber eine Söeftrafung aU eine fiiebfofung empfing. -£>ielt id) mid) im 3muien
be« ©cbege» in angemeffener Entfernung bon meinem Pfleglinge, fo folgte mir biefer überall wie

ein .§unb auf bem guße nad) unb 3War ftet« in jener fonberbaren Haltung, ©eine« ©efangeä

wegen bält man ibn in iNußlanb unb adjtet bagegen ben £örferfd)Wan wenig.
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$n bcn Sümpfen ginnlanbS, be$ nörblidjen 9iujjlanb unb bed mittleren Sibirien, aud)

ivü tu Worbamerifaä unb 3«lanbö, niftet ber Singfdjioan in jicmlidjer ?lnjat)l vin< 3älanb lägt

er fid), laut 3f aber, gegen Gnbe beS tJebruar auf ben fleinen füfjen Üeidjcn fef>en unb bcrmcilt

tjier bi3 ju Gnbe be« Slpril; bann jietyen bic metften ben Ijöljcr gelegenen Vergebenen ju, um in bcn

bort liegenben leiten ju brüten, toät)renb einjelne aud) in ben Itjälem bermeiten. «Rad) Kabbe

bleiben nur wenige bon ben im Srrütjjab,« am Iarai>9ior anfommenben Singfdjtoänen fjier toäbrenb

be§ Sommert; bie Miijrjolil }iel)t ben malbbebedten öegenben Mittclfibirienä ju unb fudjt tjier

bie einfam liegenben Seen jum brüten auf. 3n $eutfd)lanb niftet jutoeilcn audj toobJ ein ^3ärd)en,

immer aber als Sludnatjme öon ber SRegel. 3ebe§ ^aar grenjt fid), menn es nidjt einen Heineren

See für fid? allein fjaben fann, ein beftimmteä ©ebiet ab, geftattet feinem anberen, baäfelbc ju

betreten, unb fämpft mit jebem. lueldjer bie« toagen foUte, bis auf baä äu&crfte. Xai grojje, balb auf

Sfnfeldjen feftftefjcnbe, balb fdjioimmenbc Wcft toirb namentlidj Don 3?infen unb anberen SBaffcr«

pflanzen, alfo aud) öon üRoljr, Sdjilf unb bergleidjen, gebaut unb feine Mulbe lcid)t mit turnen

ausgefüttert. 3" Gnbe be§ 9lpril ober im Anfange bei WUA legt bie Sdjmanin tt)rc fünf bis

fteben, etma eintjunbertunbfunfjetyn Millimeter langen, fünfunbftebjtg Millimeter biden, gelblidj*

roeifjen, grünlidjen ober bräuntidjgelbcn $ier; in ben erften Jagen be3 3uli begegnet man bcn au««

gefdjlüpften 3ungen. 25a8 järtlidje Mäundjen fi^t, laut Oabcr, oft neben bem brütenben SBeibdjen

auf bem breiten Wefte, otjne jebod) bie (Her ju märmen. Um bie Mitte be8 Dftober fte^t man bie

Altern mit ben cm>ad)feiien 3ungen fdjroimmen.

%üc nörblidjen Sölferfdjaften ftellen ben Sdjmänen eifrig nad). eine fdjlimmc fleit tritt

für biefe ein, menn fte ftd) in öoUer Maufer befinben unb ben größten Iljeit itjrcr Sdjtoungfebern

öerloren Ijaben. Sann fdjlägt man fte öom 5ßoote au« mit Stöden tobt. Sllte unb Sunge ftnb

um biefe 3cit fet)t fett, unb namentlid) bie teueren geben einen öortrcfflidjen SBraten.

Unter ben auSlänbifdjen Birten ber Unterfamtlie fielet ber SdjtbarafjaUfdjman (Cygnus
nigricollis, mclanocephalus unb melanocoryphus) anSd)önt)eit obenan. 3fnn etgeutf)ümlid)

ftnb bie furjen glügel, tueldje faum bie Sdjtoanjtburjel erreidjen, unb ber nur aud adjtjelm Sebent

gebilbete Sd)toanj. ©ein ©efieber ift toeifi; ber Äopf, mit ^uänafjme eineS meijjen SBraucnftrcifenä,

unb ber $ai& bii \\ix Mitte 1: t nah ftnb fd)toarj. 3)aö 2luge ift braun, ber 2 d) na bei bleigrau, an

ber Spi|-e gelb, ber ^öder unb bie nadte ^ügelfteUe blutrotb,, ber Öriijj bla^rot^. S)ie SJänge

beträgt ettoa cin^unbert, bie ^ittiglänge bierjig, bie ©duuanjlänge jmanjig aentimetcr. S)ie

jungen fommen in einem meinen Sunenflcibe jur Söclt, madjfen ungemein rafd) b.eran unb ät)neln

fd)on im erften .{perbfte i^reS Öebend ben Gilten fo, ba§ man fte faum nod) unterfdjeiben fann.

S)er SJerbreitungSfrcid bcfdjränft ftd) auf bie ©übfpifee öon 3lmerifa, bom Süben *Pem« an

b\i )\: ben gialN<mbäinfcln, unb bon Ijicr aus ber Cftfüftc entlang bii nad) Sautod in 33raftlien.

3)er 9lufentl)alt mcdjfelt je nad) ber 3aljrc«!$eit. 3m ^>erbfte unb 3früf)linge ftel)t man ben SJogcl

in Keinen ®efellfd)aften über bie Stabt S3ueno3.2tyre3 l)injiel)cn, bem Horben ftd) jumenbenb,

um l)ier ben SCÖinter ju berbringen, unb nad) bem SÜben aurüdfefjrenb, um bafelbft ju brüten,

flu biefem &nbe be)iel)t er bic Stranb uub Sügmafferfeen ober Ü!ad)en, einjelne in bebeutenber

4
Jlnjal)l; nad) ber Vrutjeit, über meld)e beftimmte Mitteilungen fehlen, fd)lägt er ftd) mit 3Jer»

manbten in ^a^tteidqe Sdjarm jufammen, me(d)e btele t)unberte )ät)len fönneu. 3n feinem SBcfcn

unb feinen öemof)nb,eiten unterfdjeibet er ftd), fo biel mir big jefct miffen, menig bon ben norbifd)en

SJertoanbten; feine Haltung ift jebod) eine minber jierlidje al8 bie beö ^ödcrfd)mancä: er trägt

ben #alä im Schwimmen unb im öcf)cn mef)r gcrabe unb erinnert baburdj einigermaßen an bie

Ötänfc. SDer 5lug foll leidjt unb fd)5n fein.

Seit üBeginn ber fünfjiger 3al)re gelangen Sdjwarjfjaläfdjmäne lebenb in unfere Il)iergärten,

galten ftd) Ijicr, bei geeigneter Pflege, red)t gut. Sie benehmen fid) mic Singfd)mäne, lajfen jebod)

nur feiten itjre fd)road)e Stimme bernef)mcn. .^ier unb ba fjaben fie fid) fortgepflanzt.
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Qine bem .ftöcfcrfcfjmanc on 2d)önt)eit bet ©eftalt unb 9lnmutt) ber Bewegungen nidjt nadj«

fte^enbc
s
Jlrt ift ber Xrauerfdjwan ober SdjwarafdjWan (Cygnus atratus, plutonius unb

Novae- üollandiae, Anas atrata unb plutonia, Clienopsis atrata), SJettretet bet Unterfippe

ber 2angb>läfd)Wäne (Chenopsis). ©ein 2eib ift jefjr geftreeft, ber 4pal$ Pcrf)ältni3mäfjig nott)

länger alt beim .g)öcfcrfcr)roanc, ber flopf fleiu unb wotjlgeftaltet, ber Sdjuabel ungefähr fopftang

ttauerf4l»an (Cygniu atratus). V« natütt. WtJfc«.

unb r)öcfer(od. S)ie Härtung beä ÄlcingcftebcrS, ein faft einfarbiges iöräunlidjfdjwar,}, weldjeä nur

an ben Dianbern ber gebern in SdjWarjgrau übcrgefjt unb auf ber Unterfeite etwaä lidjter wirb,

ftictjt Don bem btenbenben 2Öciß aller ftanbjcfjwingeu nub beä größten JfjeileS ber Slrmfdjwingen

pvacfjtüotl ab. S)a3 2luge ift fdjarlacfjrotfj, ber 3üqcI nelfenvoth,, ber Sdjnabel lebljaft farminrott);

ein 33anb bor ber Spifcc beä D6erfcf)nabclä unb bie Spijjen beiber Sdjnabeltjälften fclbft finb

weife, bie ftüfse fdjroarj. 3n ber Öröjje ftetjt ber Söogel tnuter bem ^»öcferfcfiroane etmaä jurüd;

genaue ÜJia^e finb mir jebod) nietjt Mannt
6oot fanb ben fdjon jeit bem 3al>rc 1698 bekannten Sdjwarjfcfjwau oft an ber Don itjm

bc|ud)tcn flutte Wcubollanbö; gegenwärtig wiffen wir, baß er, obwotd rjier unb ba berbrängt, nodj
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bäufig in allen entfpredjenben Seen, Sadjen unb glüffen SübauftralienS unb XaSmanienS gefun«

ben wirb. 3" ben weniger befugten ©egenben beS 3nncten fomtut et nod) jeht in erftaunltdjer

3)tenge bor, laut Sennett ju taufenben bereinigt, ift bort auef) nod) fo wenig fdjeu, baß man
of>ne 3Jlüb< fo biele erlegen fann, wie man will SBäljrenb ber SBintermonate erfdjeint er in

Sübauftratien unb twrttjettt fxd^ t»ier über bie größeren Sümpfe unb Seen, in ber 9tegel ju «einen

öefetlfdjaften, bielleid)t Sfamilicn bereinigt; gegen ben ftrütjUng, unferen .£>erbft, Ijin, bridjt er

wieber ju feinen Sörutptäfcen auf. 9tadj @oulb faßt bie 3«t feiner ^Fortpflanzung in bie 9Jtonate

ßttober bis Januar; biefer gorfdjer fanb nod) frtfc^ gelegte (Her um bie
sUlitte beS legten tWonatS

unb erhielt um bie 2Jlitte beS Secember 3unge im Sunenlleibe. 2)a8 9left ift ein großer Raufen

bon aUerlci Sumpf» unb Söafferpflanaen unb wirb ebenfo wie baS ber nörblidjen 9(rten balb auf

fleinen 3nfeln, balb mitten im Söaffer angelegt, günf bis fitben fdjmujngweiße ober blaßgrtine,

überall berwafdjen fatylgrün gefleo!te Gier bon elf Zentimeter Sänge unb fieben Zentimeter 2ide

bilben baS (Belege, ta- SBeibdjen brütet mit Eingebung, baS <Diänndjen Ijält treue 2öact)t. Sie

3ungen fommen in einem graulichen ober tußfarbigen SJunenfleibe jur SBelt, fd)mimmen unb

taudjen bom erften Jage ibjeS SebenS an borjüglid) unb entgegen baburd) mancherlei Öefal)ren.

3n feinem SBefen unb betragen tyat ber Irauerfdjman mit bem ftummen SJerwanbten biele

Slefmlidjfeit, bod) ift er lauter, b. Ij. fdjreiluftiger; jumal gegen bie ^aarungSjeit fjin läßt er

feine fonberbare Stimme oft bernefjmen. Sefotcre erinnert einigermaßen an bumpfe Ürompeten*

töne, läßt ftctj alfo mit SSorten fdjwer bcfdjreiben. 3luf einen tiefen, Wenig berneb,mbaren Saut

folgt ein böserer pfeifenber, ebenfalls nietjt befonberS lauter unb unreiner, weldjer faum bejeidjnet

werben tann. 3eber einjelne Doppellaut fdjeint mit 9lnftrengung btrborgebradjt ju werben;

wenigftenS legt ber fdjreienbe Sd}Wan feinen £>alä ber ganzen Sänge nad) auf baS SBaffer, fo baß

brr Schnabel bie ©berflädje bcSfetben faft berührt, unb gibt nun bie Saute ju hören. (Segen fetneS»

gleiten jeigt er fid) ebenfo fampfluftig, fdjwädjeren 2l)teren gegenüber ebenfo r)errfct)füdt)ttg wie

bie übrigen Söerwanbten. Scfjon im Schwimmen jiert er ein ©eWäffer in Ijobem 0rabe; feine

eigenttid>e ^taerjt aber zeigt er erft, wenn er in Innerer Stift baljinftiegt unb nun aud) bie Wen-

benb weißen, bon bem ©efieber fdjarf abfted}enbcn Sd)Wingen fefjen läßt. 3*)rer mehrere bilben

eine fdjiefe 9tcif)e ober fogenannte Sctrteife, ftreden bie langen .£>älfe Weit bor unb begleiten baS

faufenbe Orud)teln ber Schwingen oft mit bem Sodtone, weldjer in ber gerne ebenfalls ftangboll

wirb. 3n ftillcn SJtonbfdjeinnädjten fliegen fie bon einer Sadje jur anberen unb rufen fid) babei

beftänbig gegenfeitig ju, jur wabren Öteubc beS 93eobad)terS.

Seiber ftellt man ben fdjönen tyitxtn in Sluftralien rüdftd)tSlo3 nad), nimmt iljnen in ber

33rut3eit bie Gier weg, fud)t fte wäfjrenb ber Käufer, weld)e aud) fte zeitweilig unfähig jum fliegen

mad)t, in ben Sümpfen auf unb erlegt fie nid)t feiten aus fd)änblid)em sDtutb,willen. @oulb

börte, baß bie 23oote eineS 2Balftfd)fängerS in eine glußmünbung einliefen unb nad) furjer ^cit

mit 2rauerfd)Wäncn angefüllt jutn Sdjiffe jurüdfeb,rten. SDer äßeiße wirb bem SJogel jum 93er«

berben; ba, Wo er ftd) feft angefiebelt, muß biefer weichen ober unterliegen. Sd)on b,eutigentageS

ift er in bieten (Uegeuben, weld)e er früher ju taufenben bebölferte, ausgerottet Worben.

Srür unfere SBeitjer eignet ftd) ber Irauerfdjwan ebenfogut wie irgenb ein anbereS Witglieb

feiner Familie. 3)ie Strenge unfereS SSJinterS pd)t ib,n wenig an, unb feine "Jlnforberungen an

bie Währung ftnb gering. Sllljä^rtid) pflanjt er pd) in ber öefangcnfdmft fort: ein einjigcS ^ßaar,

WcldjeS SBobinuS erfaufte unb in feine bewährte Pflege nab,m, b,at mebjc als fündig 3unge erjeugt

unb bie SBeiljer anberer Ib,iergärten bebölfert.

Sie öänfe (Auserinae), eine jal(Ircid)e, etwa fed)Suubbreißig Birten umfaffenbe, über bie

ganje 6rbe betbreitete Unterfamilie bilbenb, unterfdjeiben ftd) bon ben Sdjwänen burd) gebrun»

genen Seib, furjen ^talS, fürjeren Sdjnabel unb b,öb>e, me§r in ber Glitte beS SeibeS eingelenrte

»t.I,m, Hirtl<t*n. ». tHRO» Vf. 09
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Seine. 35er faum ober nid)t fopflange Schnabel ift 06m geroöt&t, unten fladt), an ber SÖnrjel ferjr

l)od), demgemäß Diel böljcr aU breit, nad) Dorn obfaUenb, aud) feitlid) ftarf Derfdjmälert, oben

unb unten in einen breit gewölbten, fcharffdjneibigen Slagel auögejogen, feitlid) mit harten 3äb,nen

bewaffnet, übrigen« mit weiter $aut befleibet, ber Suß mittelgroß, faft bis int Serfe b'tab

beftebett, meift mit Dollen Schwimmhäuten auSgerüftet unb mit furzen, ftarfen, flad) gebogenen

Tratten Derfeb/n, bie ftlügel lang, breit unb jugefmfct, ba bie aroeite Schwinge ben übrigen Dorfteht,

ber Oberarmfdjwingentljeil meift minber entwidclt al$ bei ben SdjWänen, ber ^flfigelbug burd) einen

harten Änotten, welcher bei mehreren $rtra 3U einem ftarfen Sporne ftd) Derlängert, auägejeidjnct,

ber auä Dieraefjn bt« jwaniig gebern aufammengefetyte Sdjmana furj, breit abgerunbet ober gerabe,

baS Äleingefieber außerorbentlid) meid) unb bid)t, am Äropfc ftraljtig, auf bem Süden fdjärfer

begrenzt, am £alfe bei Dielen, 2lrten eigentümlich gerieft, ba* SJuncngefteber fctjr entmidelt. Sit

Wejd)led)tcr unterfdjeiben fiel) wenig, auänafjmäroeife auffaltenb; bod) wetteifert oueti bann ba$

©efteber ber Skibdjen an Schönheit mit betn ber 9Jtännd)en 2)ie jungen erhalten fdjott im erften

3al)re ib,re8 ßebenä ein ben Sitten ätjnlidjeä Äleib. 3)er Sdjäbel ftimmt fetjr mit bem ber Enten

tiberein; bie Söirbelfäule befielt am Dterjeljn bis ftebjeljn #alä«, neun Müden« unb fieben Sd)Wan3-

wirbetn; bie Stumpftheile beä Öerippe« jeid)nen ftd) au« burd) Äürje, bie Dbcrarmtnodjen burd)

Derl)ältni$mäßige ßättge; ber ßuftrötjre fehlen bie cigentl)ümlid)en Siegungen ober Erweiterungen,

Welche bei anberen Unterfamilicn bemerflicb, werben; bie 3unge ift Dert)ältnUmäßig x)ax\, ber

Jtropf weit, ber klagen feljr muSfelfräftig.

3eber Erbtf)eil befifet iljm eigentümliche ©änfearten. 3n Elften unb Europa fommen

mehrere arten faft in gleicher -£>äufigfett Dor; einjelne Derbreiten ftd) aud) über ben Horben ber

galten Erbe; nad) Süben bin fonbern fie ftd) fdjärfer ab. Sie leben weniger alä bie übrigen 3 flbn «

fdjnäblet im SBaffer, bringen Dielmeb,r einen Xtjeit ttjreä ßebenS auf bem Sreftlanbe unb felbft

auf Säumen ju. 3n ber Ebene ftnben fie fid) häufiger alä im Gebirge; aber fte fdjeuen ba«? teuere

nid)t: gemiffe 9lrten werben gerabe in bebeutenben pöbelt gefunben. Sie geben Dortrefflidj, über«

Iwupt beffer alä jeber anbete 3abnfd)näbler, fd)Wimmen amar minber gut unb rafdj alä bie Enten

unb bie Schwäne, aber bod) immerhin nod) gewanbt unb fd)nell genug, taudjen in ber 3ugenb

ober bei ©efab,r in beträd)tlidje Siefen l)inab unb fliegen leid)t unb fdjön, Weite Streden in einem

3uge burdjmeffcnb, regelmäßig in Äeilorbnung, unter faufenbem ©eräufcfje. 3m ©efjen trogen fte

ben ßeib Dorn etwas erhoben, ben §aU aufgerichtet, gerabe ober fanft gebogen, fefoen einen Suß
in rafdjer ftolge Dor ben anberen, ohne babei au watfdjcln, unb fönnen nötigenfalls fo fdjnell laufen,

baß ein SDienfd) fte faum einholen tann. 3m Schwimmen fenfen fie ben Sorbertfjeil be8 ßeibeä

tief in ba3 SBaffer, Wä^renb ber Sdjwana tjod) über bemfelben au ftetjen fommt; beim ©rünbeln

tippen fte ftd) Dom über unb Derfenfcn ben Sorberleib biä auc Cb.-rbruft; beim Saudjen ftüraen

fte fidj mit einem Stoße in bie liefe.
s
2Jtef)rere Slrten flößen brnmmenbe, anbere gadernbe, einjelne

enblid) fel)r flangDoIle unb auf weithin ^örbare Söne auä; im 3»rne aifd)en bie meiften. Seim
Wännd)cn pflegt bie Stimme f)öb,er au liegen ali bei bem 2öeibd)en.

2Öedl)alb man bie @änfe als bumm Derfd)rieen imt
, ift fd)Wer au fagen, ba jebe Seobad)tung

ba§ Öcgentbeil lefjrt 3llle Birten, ot;ne jeglidje ?tuSnaf)me, gehören au ben flugen, Derftänbigen,

Dorftd)tigen unb wadjfamen Sögeln. Sie mißtrauen jebem ÜJienfdjen, unterfd)eiben ben 3 agcr

fid)er Dom Sanbmatme ober Birten, tennen Qber^aupt alle iljitett gefäl)rlid)en Seilte genau, ftetlen

2Bad)en auä, fura, treffen mit Ueberjeugung Derfdjiebene Sorfidjtdmaßregeln au it)tet Sicherheit,

©efangen genommen, fügen fie ftd) balb in bie Deränberten Scrf)ältniffe unb Werben bereit« nad)

furaer 3«»* fehr aah in
» beweifen überhaupt eine Söürbigung ber Umftänbe, Wcldje ihrem Serftanbe

nur aur Ehre gereicht, vr.utj it)t SBefen ift anfpred)enb. Eine gewiffe ^errfd)fud)t unb ;)antl u ft

läßt ftd) bei einigen nid)t in Slbrebe ftellen; bie ^Dterjtjafjl aber ift f)öd)ft gefetlig, obfdjon

mehr unter fidj, unb bie einaelnen Emilien \)&n%tn mit inniger 3ärtlid)teit an einanbet.

Söährenb ber ^aarung&jeit geht e« ohne Äampf atoifd)cn ben 9Männd)cn uidjt ab; wenn aber jebet
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einjclne ficb ein SBeibchen erworben, tritt Srieben ein, unb bie berfefatebenen ^aare brüten neben

einanber, ohne fid) gegenfeitig \n behelligen. Gine einmal gefd^toffene @be toäfjrt für bie ganje

Sebenfyeit. 2)a3 *Dcännchcn beweift feinem Söeibdfaen gegenüber unwanbel&are Ireue, hilft jwar

nicht brüten, bient aber fpäter ben jungen jum ftüfarer unb ber ganjen Samilie al« SBächter.

Sie meiften Slrten berfammeln ftch im Srüfalinge if)rcr betreffenben Heimat an ficheren, feiten

betretenen Drtcn, in auSgebebnten, pflanjenreidjen Sümpfen 3. 93., unb erbauen hier einjeln auf

Keinen 3nfeln ober Scfailffufen grofje funftlofe Hefter au« s
4Jflanjenftoffen berfebiebener 2lrt, welche

innen mit 2)unen auSgefleibct werben; cinjelne toasten 33äumc, unb jmar .£>öbtungen ebenforootjl

Wie 3tftgabetn, jur Einlage ber Hefter, benuben in lebterem gallc auch einen 9taübbogel> ober äbn«

liehen .g>orft unb richten ihn in ber ihnen paffenb erfcheinenben SBeife her. 3>a8 öelege enthält

feehS bii jroölf eigeftattige, ftarffchalige, mehr ober weniger gtanjlofe, einfarbige Gier. Wach etwa

bierwöcbentlicher 93cbrütung entfdfalfipfen bie in ein Weiche«, feböne«, grauliche« Sunenffeib gebüll«

ten jungen unb fpringeu, Wenn fic auf Räumen geboren Würben, bon oben herab auf ben Soben.

Sie laufen Dom erften läge ihre« ßeben« an rafdj unb gewanbt, roiffen fid) ebenfo im Söaffcr 3U

benehmen unb beginnen nun, unter Süfjntng bereiten itjre Währung ju fuchen. $far 2Bad)«thum

förbert fo rafefa, ba& fie bereit« nach ungefähr jmei «Monaten, wenn aud) nicht bie botle Schönheit unb

ÖJrö&e ber 2llten erreicht haben, fo bod) ihnen ähneln unb felbftänbig geworben ftnb; bemungeaebtet

berWeilcn fie noch lange in ©cfellfcfaaft ihrer Altern unb bilben mit biefen eine eng gefdjloffeneftomilie.

VIUc @änfe ftnb boqugämetfe ^Pflanjenfrcffer. Sie weiben mit £>ülfe ifarc* faarten, fcharf«

fdjncibigen Schnabel« öräfer unb ©etreibearten, Äohl unb anbere Äräuter bom 93oben ab, febälen

junge 23äumd)en, pflüden fid) Sßlätter, Seerentrauben, Schoten ober Behren, euthülfen bie lebteren

rafefa unb gefebitft, um jum flerne ju gelangen, grünbeln in feierten tSewäffern ebenfalls nad)

^flanjenftoffen unb berfefamäben leinen Ifaeil einer ihnen jufagenben ^flanje. Ginjetne Birten

nefamen aud) Äerbtbicrc, <Dlufcbeln unb tieine SBirbeltfaiere ju fid). 3)a, wo fie maffenbaft auf-

treten, tönneu jene Schaben anrichten, nuben aber aud) mieber burd) bortrefflidje« SBilbprei unb

reiche« fteberttetb. Ellen Slrtcn wirb eifrig naehgeftellt, inäbefonberc wäfarenb ber SJtauferjeit,

welche aud) biete bon ifanen einige SBodjeu lang flugunfcibig macht. 9lufjer ben 3)cenfd)e» bebrofaen

fie bie gröseren 9lbler, mehrere bierfti|ige JRaubtbiere unb in ben ©leidfaerlänbern bie fräftigen

.ftrieefatfaiere, insbefonbere bie .ftrofobile. 3)ie 93rut ift nod) größeren ©efafaren ausgefegt, wirb

aber bon ben (Altern tapfer unb Wader bertfaeibigt.

SBenn man bebenft, bajj bie meinen ©änfearten fid) fclbft bann nod) ^äfamen laffen unb jur

ürortppaniung fdjreiten, wenn man fte alt einfing, mujj eä unS Söunber nefamen, ba^ biäber nur

wenige Slrtcn ju #auätbieren gemadjt würben, unb ba& bon biefen nur jWei 2lrten weitere 93er»

brettung gefunben ftaben. Öerabe auf biefe 93ögel folltc man fein Slugenmerl riefaten; benn jebe

einjclne öansart bclofant bie auf fie berWenbete 53tüfae reid)lid).

3m Stafarc 1827 würbe in Gnglanb, laut sJ)arrell, jur großen Ueberrafcfiung ber Öorfdjer

eine im inneren Slfrifa« fieimifefae 9lrt ber ftamilte, bie SporenganS (Plectroptcrus

gambensis, brevirostris. Rucppcllii unb Sclateri, Anser, Anas unb Cygnus gambensis),

erlegt unb ifar fomit baä europäifefae ^Bürgerrecht 3uertfaeilt. Iir gebaebte v!;t untcrfd)cibet ftdfa

ntd)t unwefentlid) bon ben anberen @änfen unb würbe bemgemäjj jum Vertreter einer befonberen

gleichnamigen Sippe (Plectroptcrus), ja fogar Untcrfamilic (Plcctropterinae) erhoben. 3fare

«terfmale ftnb bebeutenbe Gröle, fcfalaufer ßeib, langer #al$, großer, ftarter, an ber üiurjel be«

Dbcrfdfanabeld höderig aufgetriebener Schnabel, b:rb8ltni$mäjjig fetjt hohe, nod) über ber Serfe

nadte Seine, langlebige au!;c mit großen Schwimmhäuten, lange, fpi^tge Oflügel mit

befonberä entwideltcn Oberarmfebern unb 311 ftarfen Sporen auägcbitbeten .fpornwarjen, 3iemlid)

langer, feilförmig 3ugefpibter Sdjwanj unb glatt anliegcnbeä, aber gro§febertge3 Äleingefieber,

welche« bie Stimgegenb unbeftetbet läfet. Bangen, ftinn unb Äet)lc, ^littelbruft unb Unterfeite,

29*
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aud) bie furjen 06erflügelberffebern längs bet ganzen glugelfante finb toeifj, Unterfjalä unb
s])tantel, Segnungen unb Steuerfebern btaun, fdjroarjgrün fdnmmerub. %a$ Slugc ift rotlj«

bvaun, ber Sdmabel bläulidjrott), ber 5ufj tjettrott). 35ie ßänge beträgt neunjig, bie breite ein-

Imnbertunbftebjig, bie gittiglänge fündig, bie Sdjroanklänge adjtjeljn Zentimeter. Xai 2Beibd)en

ift beträdjtlid) Heiner, bem 9)tännd|en aber örjnlic^ gefärbt, ber junge SJogcl auf ber Dberfeite braun,

auf bem ftlügel fdjtuarj, am Sorbedjalfc graubraun, an berflctjlc meifj, übrigens r)ctt gänfegrau.

€ t) ore Rflfl n< fPlfletrnptrrti« (rsmb<>ri»ii\ n«»iltl.

3)er SerbrcitungSfreiS ber SporcnganS erftretft fidt) über ganj Glittet«, Oft« unb SDJcftafrifa,

jeboerj nidjt bis jum Vorgebirge ber Öuten Hoffnung. 3m Subän fanb tdj fic in fletnen Öefctt»

fdjaften auf beiben Strömen, ungefähr tiam bterjelmten ©rabc nörblidjer Breite an, regelmäßig

unb häufig, im Horben feltener. Sie beroolmt enttueber bie Ufer ber Ströme fclbft ober größere

töegentcurje unb ftreidjt, meinen Beobachtungen aufolge, nur in einem befdjränften ©ebiete auf

unb nieber. 3n ben sBlonaten 9Rftq unb 3uli b,ält Tie ftd) möglidjft berborgen auf fumpfigen

Stellen, roeil fte bann maufert unb nidjt fliegen fann; fpäter trennen ftct> bie ©cfcUfdjaften in

N4Jaarc, roeldje im Anfange ber 9tegenjeit bie 23rutpläfce bc^ic^cn , unb bereit 2Dcibd)en l)ict in ein

große«, nidjt feiten fdjwimmenbeü , au3 SMnfen, 9tot)r, Sdjilf jc. befteb,enbe3 Weft brei biä fedjä

6ier legen, 3m September unb Oltober finbet man Ounge im S)unen!leibc unb fpäter bie 211 tut nod)

in treuer öcmeinfdjaft mit it)ren erroadjfenen 3u"gt»- Wodj ber erften Käufer erhalten biefe baä

illeib ifjrer Altern, nehmen abernod)cttt>adanÖrö|je ju unb b,abenaudj nod) leinen enttt>irfelteu.£>ödcr.
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Sie Sporengan« läuft beffer al« jebe anbere mit Befannte Art bet Unterfamitie, trägt ftd)

born r)octj aufgerichtet unb erinnert beim 0ef)en entfernt an einen Stord) ober Steljbogel über-

haupt. Sßot bem Auffliegen rennt fie erft auf eine ziemliche Sttede batnn, ergebt fiel), fdfjtägt

rafd) unb Irdftig mit ben klügeln, fteigt batb in bebeutenbe §öl)cn empor unb ftretd)t in biefen

fd)nell bottoätt«, gefällt ftd) aber oft in frönen Sdjmenfungcn ober fdjroebt geraume ^cit. 3m
Scbroimmen unterjd)eibet fie ftd) nict)t bon ben geh)öbnlid)en @änfen. Sine eigentliche Stimme

habe id) nie bon ihr bernommen, fonbern t>öc^ftend, unb aud) feiten, tjeifer jifdjenbe Saute; boctj

berfidjert $euglin, baß bie Alten trompetenartige, bie 3ungen pfeifenbe unb fdjroirrcnbe löne

audftoßen. Alte, h)e'd)e icn im Jreileben fab , toaren fd)eu unb borftdjtig unb unterfdjieben ben

ööeißen fetjr toot)l bon bem Schmarren, liegen leiteten toenigften« biet näljcr an fid) beranfommen

als jenen. Um anbere Sögel fctjtcncn fte ftd) nidjt ju befümmern, obwohl fte mitten unter ben*

felben lebten. Saß fie aud) fd)»oäd)ere IbMere ibre #errfd)fud)t faxten laffen, beobachtet man

an gefangenen, welche, wie bie Sdjwäne, ba« mit ibnen auf bemfclben leidjc lebenbe SZBaffcr«

geflügcl regelmäßig unterjodjen, erzürnt, mit wahrer 9Butfj auf ibren Gfegner ftürjen, in beffen

©ffieber ftd) feftbetßen unb ihn juweilen Wirflid) umbringen, .£>inftdjttid) ber 9tabrung unter*

fd)eiben fid) bie Sporengänfe infofern bon anbeten, baß fte fet)r getn 3rifd)e obet tbierifdje Stoffe

überhaupt fteffen unb biefe, wenn fte ftdj einmal Daran gewöhnt haben, mit berfelben Sehnfud)t

wie Unten erwarten.

SBon SEBeftafrifa au« Werben alljährlich Sporengänfe lebenb nach Suropa gebracht. 3m
9iegent«»$arf f)&lt man fte fäon feit mehr al« breißig Sohren regelmäßig; gletd)Wobl haben fte ftdj

bei uns nodj nidjt eingebürgert unb, fobiel mir befannt, aud) nirgenb« fotlgepflanjt.

Aufttalien befunbet fein eigentümliche« Gepräge auch burd) bie £>übnergan« (Ccre-

opsis Novae-Hollandiac, cinercus unb australis, Anser griseus), Vertreter bet Sippe

bet ÄJappcngänfe (Cereopsis), beten Aennjeidjen finb: ftäftiget ßeib, bitfer, furzet -fral«,

Keinet Äopf, feht lutjet, ftatfet, ftumpfet, an bet 28urjel hoher Schnabel, wetdjer bi« gegen

bie Spitee hin mit einer 2Bad)«baut bebedt, an ber Spifce gebogen unb gleichfam abgeflutet ift,

fo baß er bem Sdjnabel gewiffer #üt)netarten entfernt ähnelt, langläufige, aber furjjcbige Pße
mit tief au«gefd)nittenen Schwimmhäuten unb großen

, fräftigen Nägeln, breite Orlügel mit ftarf

entwirfetten Sdmlterfcbmingcn, furjer, abgerunbeter Schwang unb ein reiche« Äleingefieber. Sie

Färbung ift ein fd)öne« Afebgrau mit bräunlichem Schimmer, welche« auf bem Dbertopfe in ßid)t«

afdjgrau übergeht unb auf bem SRüdcn burd) runblid)e fdjroar,jbraune, nahe ber Spifee ber einjelnen

Gebern ftehenbe ^lerfe gezeichnet wirb; bie Spifeenhälfte ber Armfcbmingen, bie Steuer» unb Unter-

fdjwanjberffebern ftnb bräunlidjfdjwarj. Sa« Auge ift fdjarlacbrotb, ber Schnabel fd)Warj, feine

28ad)«haut grünlid)gelb, bet ftuß fdjwärjlidj. Sie Sänge beträgt ungefähr neunjig, bie Jitttg«

länge fünfunbfunfjig, bie Sdjwanjlänge pjanjig Millimeter.

Sabillarbiere erjät)lt, baß bie erften .£>übnergänfe, welche er auf tteinen $nfcln ber 93aß»

ftraße antraf, ftdj bon iljm mit ben .£>änben fangen ließen, bie glüdlidj entgangenen abet balb

fdjeu mürben unb bie 3ftud)t ergriffen, »aillp. beftätigt biefe Angabe unb berftdjert, baß #üt)ncr*

gänfe, Welche er beobachtete, ohne weitere« befchlichen unb gefangen werben lonnten. Sie gebadjten

ÜRcifcnben rühmen ba« äöilbptet al« bor^üglid) unb fd)ä^en e« meit höher al« ba« ber europäifchen

®an«. Spätere ^Beobachter fanbeu, baß bie -Oiitinergänfe nicht nur nicht mehr häufig borfameu,

fonbern auf bielen 3nfeln bereit« au«gcrottet maren. öoulb fdjoß ein üßaar auf ber 3fabelleninfel,

meint aber, baß ber Sögel nod) auf mehreren nicht unterfttchten Xf)eiltn ber Sübfüfte Auftralien«

häufig fein fönne. Ser „alte 3iufd)mann" beobachtete fte im glüdlichen Auftralien nur 3roeimal,

einen fleinen 5lug unb jmei anbere, meld)e ftd) unter jahme ©anfe gemifd)t hotten.
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Sie .£>ül)uergan« lebt, ihrer '-Begabung entfpredjenb, toeit mer)r auf bem Süanbe aU auf bem

SÖaffer. Sie geht borjüglid), fdjtoimmt ober jtemttdt) fd)lcd)t, bafjer ungern unb fliegt f ctntif v-

fällig. Surdj ir)re Sd)eu bor bem Söaffer, toeldje fte aud) in ber ©cfangenfdjaft funbgibt, unter»

fdjeibet fie ftd) Don atten übrigen Birten tb>r gamilie. Ungejtoungen fdjttft fxc fid) nur tjötfjft

feiten junt Sd)toimmcn an, bertoeilt bielmefjr bei Jag unb 9cadjt auf bem Seftlanbe, in ben

borgen* unb 9lbenbftunben roeibenb, in ben Wittagg* unb Wadjtftunben rufjenb. 9JHt anberen

Sögeln halt fte feine ftreunbfdjaft; an ianf fit. tit unb SRaufluft übertrifft fie biellcidn" noch bic

9tilgan«. Gin $aar, toeldje« unter anberc« SBaffergeflügel gebracht toirb, ertoirbt ftd) binnen

furjem bie unbebingtefte Oberherrschaft unb roci§ biefe unter allen Umftänben ju behaupten, toirb

ber Mitbetoofmcrfchaft eine« Seiche« iebod) nur toäb>nb ber <paarung«jeit toirflid) befd)toerltd)*

9ln bie @cfangenfd)aft getoöhnt fte fid) leirfjt, unb ihren Pfleger lernt fie fdjon in ben erften lagen

bon anbereu flJcenfchen unterferjetben, toirb ihm aud) anljänglicf). 3n sJteul)ollanb foll man fte

früfjer faft in allen größeren ©ehöftcu jobm gehalten t)abeu, gegenwärtig aber bon ihrer 3ud)t

jurücfgefommen fein, toeil it)tc Unberträglid)feit beläftigt. 3n Guropa toirb iljre SJcrmcljrung

nod) baburd) gebinbert, baß bie SBrutjeit, bem auftralifdjen gfrüt)Unge entfpredjenb, in bie legten

£erbftmonate fällt unb bie Strenge be« Söinter« bie Hoffnungen be« ^üdjter« oft bereitelt. Sod)

hat man bereit« erfahren, bc.Fj ^mljnetgänfe, beren erfte Gier bttrd) bie flälte y.t ©runbe gingen,

im Jebruar toieber legten unb bann itjre jungen glüdlid) aufbrachten. Sie ^aarungäluft jetgt

fid) in unberfennbarer Söeife. Seibe ©efdjtecrjter laffen öfter al« fonft ir)re brummenbe Stimme

berneljmen; ber ©anfert umgef)t feine ©attin mit jierlidjem ßopfneigen, fdjaut ftd) toadifam nad)

allen Seiten um unb bertreibt unerbittlich alle übrigen £rjiere au« feinem ©efjege. 9tad) erfolgter

^Begattung baut bic ©an« eifrig an ifjrem
s
Jlefte unb loätjlt hierju unter ben it)r ju ©ebote fterjenben

Stoffen immer bie geeignetften au«. Sa« 9icft ift nid)t gerabe tunftbolt, aber bod) toeit beffer at« ba«

ber ;n niten übrigen ©änfe gebaut, innen glatt gerunbet unb aucr) r)übfd) mit gebern unb Innen au««

gelegt. Sie Gier finb berljältni«mäßig Hein, runbltd), glattfdjalig unb getblidjtoetß bon Ofärbung.

Sie SBrutjeit toäljrt breiig, bei flrenger tfälte bi« ad)tunbbreißig läge. Sie3ungen laufen nod) am
2age if)re« 9fu«fd)tüpfen« au« bem tiefte unb ber sDcutter nad), berfdjmäfjen hart gefottene« Gi,

ger)adte 9tegcntoürmer, überhaupt thierifdjc Stoffe, aucr) SScißbrot unb fdjeinen nur ^Jflanjen»

narjrung ju genießen. Sobalb fte bem Gie glüdlid) entfdjtüpft finb, jeigt ftd) bie mutrjige flampfe««

luft be« ©anfert in ihrem botlen ©tanje, unb man begreift jefct, toarum bie ueuljoltänbifcfjen

Sauern einen foterjen Sögel nidjt auf ibren ßöfen haben mögen. G« gibt fein £au«tr)ier, toelche«

ber männlichen ^ühnergan« Schred einflößen fönnte; fte binbet felbfl mit bem 9Jtenfcf)cn an. „3öar

mein ©anfert", erjäfjlt Gorne'lrj, „borher fcfjon böfe, fo ift er jeht gerabejtt rafenb. lUit Ijöchfter

SButh berfolgt er alle«, toai fieben hat. Gin groger Äranid) tarn ihm jufädig in ben SBeg; et

ftürjte fidj auf ihn, unb obgleich ein ßnedjt, um bie Xr)icrc ju trennen, nur einige Ijunbert Schritte

ju laufen h<"te, «am er bod) febon |U fpät. Ser Äranid) toar bereit« eine Seiche, al« er auf bem

Söalplafce anlangte. $n einer stacht fam ber ©anjert in einen Stall, toorin ein anberer Äranicf)

fdjlief; am borgen fanben toir beffen Äörper ganj jerhadt. Sie Äühe gehen bor ihm burd), fclbft

bie bei ihm borbeifommenben s
4)ferbe fällt er an unb muß burd) trüget toeggetrieben toerben.

Obgleich bie .£>üf)nergänfe fct)t gut gebeihen unb fid) auf grünem Stafen fetjr hübfcfj au«ttel)men, .

möchte id) bod) niemanbem, toeldjer nidjt einen großen Kaum jur Verfügung hat, anratljen, fte

ju galten; benn nur ba, too fte mit anberen ll)ieren nidjt jufammettfommen, ftiften fie fein

Unheil an."

Gbenfo toie bie Sporengan« foll fid) aud) bieSd)toanengan « (Anscr canadensis, pnr-

vipes, leueoparcius unb Hutchinsii, Bernicla canadensis, occidcntalis, leueopareia unb

Hutchinsii, Branta canadensis unb Hutchinsii, Cygnus, Cygnopsis unb Lcucoblepharon

canadensis) nad) Guropa bctflogcn haben. Sie unterfeijeibet ftd) bon ber Stammmutter unferer
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#au«gan« burd) fd)tanferen Ceib, längeren #al« unb buntere« ©efieber, wirb be«rjalb aud) einer

bcionberen Uuterfippc (Lcucoblepharon) juettljiilt, fommt ober im wcfentlidjen fefjr mit ben

edjten ©änfen übcrcin. ,ffopf unb .£>interr)al« ftnb fdjwara, Söangengegenb, &er)le unb ©nrgel

weiß ober grauweiß, bie Cbertfjeile bräunlidjgrau, an ben 9tänbern ber gebern fetter, 33ruft unb

Dberljal« afdjgrau, bie Unterbette übrigens reinweiß, bie^onbfdjnjingenfdjttorjbraun, bie?lrm»

fdjmingen unb bie Stcuerfebern, fedjjeljn ober ad)taer)nanber3at)l,fd)wara. £a«2lugeifl graubraun,

ber Sdjnabet fdjwara, ber Juß fcr}toarjgrau. Tic Sänge be« 9Jcännd)en« beträgt breiunbneunjig,

bie 33 reite einrjunbertad)tunbfed)aig, bie gittiglänge acfjtunboierjig, bie Sdjroanjlängc jmanjig

Zentimeter. Xai SBctÖcrjen ift etwa« Heiner.

$ie Scfjwanengan« wirb in ganj Worbamerifa gefunben, brütet aber nid)t mefjr in ben füb»

tidtjcn leiten ber ^Bereinigten Staaten, fonberu t>at ftd) feit ©rfdjeinen be« 333eißcn nad) Horben

jurürfgejogen unb wirb Don 3ar)r au 3ab> weiter jurüdgebrängt. 3« größeren, fdjwer jugäng*

lidjcn Sümpfen ber mittleren Staaten brüten Übrigend nod) alljär)rlid) einzelne üßaare, unb wät)renb

be« ;]\u\a im SBinter befudjen fie alle Staaten. Jöom Horben fommenb, erfdjeinen ftc in ©efell«

fdjaften bon aroanjig bt« breiig a« ®"be be« Dltober, auloeilen früher, auweilen fpäter, fcfcen

ftd) in 9tab,rung berfpredjenben ©egenben feft, ftreidjen balb wieber nad) Horben aurürf, balb merjr

nad) Süben tjinab, Oerbringen fo ben Söinter unb treten im Slpril ober im Anfange be« 3Jtai itjre

iRürfretfe nad) ben 33rutplä|jen an, toeld)e Ijeutautage größtenttjeil« in ber Zunbra awifdjen bem

funfaigften unb fiebenunbfedjaigften ©rabe nörblidjer ©reite au fud)en ftnb.

SSefen unb ©igenfdjaften, Sitten unb ©ewor)nr)etten ber Sdjwanengan« ät)neln benen unferer

Sötlbgau« faft in jeber §infid)t; nur bie Stimme, ein laute«, wie „©aruf, gauf, rät), rut), rauf,

fjurruräit" flingenbe« ©cfdjrei, erinnert meljr an bie ßaute be« Sctjmane« al« an bte ber ©rau«

gan«. jljr Bewegungen auf bem fianbe ober im SBaffer bagegen, bie 2trt be« SrlieaenS, bie Jlug*

orbnung jc ftnb bei jener biefelben wie bei biefer, unb aud) bie geiftigen gäljigfeiten fdjeineu gleid)>

mäßig entwitfelt au fein. 2llte Beobachter rüt)men bie außerorbentlidje SinneSfdjärfe, bie Klugheit,

JBorftdjt, Üift, SJerfd)lagenb,eit, Iura, ben Serftanb ber Sd)Wanengan« unb fpredjen mit berfelbeu

9Id)tung oon ir)r, mit weiter unfere Säger üon ber SÖilbgan« reben. Sie ift ftet« borftdjtig,

aber weniger fdjeu im inneren be« ßanbe« al« an ben Seelüften, ober auf Heineren Xcidjen minber

ängftlid) alz auf größeren Seen. Seim SQeiben fteSt fie regelmäßig 2öacf)en au« , unb biefe bcnactj«

rid)tigen bie ©efellfdjaft oon jebem gefätjrlidjen 3fetnbc ,
weldjer fid) aeigt. (Sine .£>erbe Siel) ober

ein Irupp »Uber SBüffel bringt fte nidjt in Unruhe, ein 33är ober Jfuguar wirb fofort angeaeigt,

unb ber ganae ^aufe nimmt bann fdjteunigft feinen 3öeg bem SBaffer au. 93erfud)t ber ^cinb, fie

tjier au Oerfolgen, fo fto&en bie ©anferte laute Sdjreie au«; ber Irupp fdjliefet unb ergebt fid) in

nid)t gefd)toffencr klaffe, nimmt aber, roenn er roeit au fliegen gebentt, feine regelmäßige ßeil*

orbnung an. 3§x ©eljör ift fo fdjarf, ba§ fie im Stanbc ift, bie berfdjicbcneu ©eräufd)e mit

berounberung«tt)ürbiger Sicrjertjeit 3U unterfdjeiben. Sie merft e«, ob ein il)ier einen bünnen 9lft

bridjt, ober ob berfelbe bon einem SJtanne aertreten wirb; fie bleibt ruljig, toenn ein 3)u^enb größerer

Sdjitbfröten ober ein Alligator mit ©eräufd) in« SBaffer fällt, toirb aber ängftlid), wenn fte ben

Sdjlag eine« Stuber« hoit @ine feine xf ift betätigen biefe ©äufe, roenn fie ungeljört unb ungefetjen

baoon fdjteidjen toollen. 3uroc^cn netjmen fte au einem natjeliegenben Süalbe il)re ^uflud)t;

geroötjnlid) fdjroimmen ober laufen fie auf bid)teä ©ra« au, buden ftd) £)ier unb fteb,lcu fid) untjör«

bar in bemfelben fort ober brüden fid) aud) rooljl platt auf ben Stoben uieber. ?ln ib,rem gewöhn*

lidjen 9tub,epla^e Rängen fie mit einer geroiffen Vorliebe; werben fte geftört, fo entfernen fte fid) ba,

wo fte feiten beteiligt würben, in ber9tegel nid)t weit, wätjrenb fte an anberen Orten beträd)tlid)c

Streden burdjfliegen, beOor fie ftd) niebertaffen. lafj fie an biefen yicAyn ebcnfall« SBad)en au«>

ftellen, bcrftefjt fid) bon felbft. SJerwunbete, weldje burd) ben Sd)uß ^nm Orliegen unfähig würben,

tb,un, al« ob fie (erugefunb wären, laufen aber fo fd)neU al« möglid) einem fte berbergenben ^Jla^e

au unb rjufdjen fo gefd)idt awifdjen ben ^flanaen ba^in, baß fte ftd) bem Säger frr)r oft entsichert.
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Einmal falj 9lububon in ßabraboreine SdjWanengan«, wctdje tuäljrertb ber 9Jtaufer alle Sdjwin»

gen berloren t/atte, auf bem Söaffer }d)Wimmen unb »erfolgte fte mit bem boote; al« biefe« ftdj

näherte, taudjte fie, fom weit babon jutn Söorfc^eine, taufte wieber unb würbe hierauf nicht mehr

gefeben. Wad) längerem Sueben bemerfte man, bafj fte ftdj bidjt hinter bem Sterne be« boote«

(jielt, aber nur ben flopf über ba« Söaffer emporftrerfte unb in biefer Stellung ebenfo fdjnett weiter

fcfjwamm wie ba« boot. (Hner ber 3ftger berfudjte nun, fte mit ber £>anb ju ergreifen; fie aber

taudjte btiäfdjnett in bie üefe unb hielt fid) jebt balb auf biefer, balb auf jener Seite be« boote«,

immer fo, bafj fämmtlidje 3äget tt)t niebt« angaben tonnten. Seim Stiegen belegen fid) bie

Sdjmanengänfe in einer #öt)e aufjer aller Sdjufjweitc; be« 9iad)t« aber jieb,en fie, wie bie meiften

borftdjtigen Sögel, niebriger über bem Soben baljin. Ungewöhnliche Grfdjeinungen ober audj

bidjtet Webel berwirren fte : an ben fetten ©treiben ber 8eud)ttf|ürme jcrftofjen fte fid) be« 9ladjt«,

an l)obfn ©ebäuben bei bidjtcm 91ebel nidjt feiten bie flöpfe.

2)a, wo bie SdjWanengan« in ben füblidjeren Ibeilen ber bereinigten Staaten brütet, beginnt

fte mit bem baue be« 9tefte« berert« im «Dtärj. Um biefe 3eit finb bie 3Jlännrf)en febr aufgeregt

unb im ljöd)ften ©rabe fampfluftig. benachbarte ©anferte liegen u.t; beftänbig in ben grebern,

gleidjfam als ob fie glaubten, bafj ein jeber bem anberen feine redjtmäjjtg ertoorbene ©attin, mit

melier er mcUjrenb feiner ganzen 2eben«jeit in treuer 6be lebt, entführen motte, ober al« ob er

meine, bafj er bttrd) ben anberen in feinen 8iebe«bewerbungen unb ßiebeäbejeigungen geftört werbe,

©elegentlidj lommt e« ju b,artnäcfigen kämpfen; bod) pflegt beren 9lu«gang für beibe 3:b,eüe

gleid) günftig ju fein, unb beibe feljren nad) beenbigtem Streite frobtotfenb ju il)ren SBeibdjen

jurücf. 3um 9liftorte wählt fidj ba« Saar einen bom Söaffer etwa« abliegenbcn Crt jmifdjen

bidjtcm ©rafe, unter ©ebüfdj; nidjt attjufelten Fontmt ei auij bor, bafj ein baar auf bäumen

brütet: ber brinj bon SDßieb fanb ba« v
Jteft einer Sd)wanengan« im ©ejweige einer hohen bappel

angelegt, auf Weldjer t)öt)er oben ber £orft eine« weijjföpfigen Seeabler« ftanb; 6oue« unb

Stebenfon haben ebenfalls Hefter auf bäumen gefunben. Gin aweite« 91eft, welches* biefer gor»

fdjer unterfudjte, war hinter einem bofjen Ireibholjftamme angelegt unb beftanb blofj au« einer

feilten ©rube im Sanbe, Welche mit 1 mini au«gefleibet worben war. 3n ber 9ieget berwenbet ber

bogel gröfjere Sorgfalt bei ber Anlage be« 9lefte«, unb juweilen fdjidjtet er einen jiemlidj hoben

Raufen bon ftrol)artigcm ©rafe unb anberen bftanjenftoffen jufammen. 5>a« ©elege befielt au«

brei bi« neun Giern oon etwa ffinfunbad)tjig "JJcittimeter Öäng«. unb ftebenunbfunfjig Millimeter

Cuerburdjmeffer; gefangene legen beren jef)n bi« elf. Dladj adjtunbjwanjigtägiger bebrütung

entfdjlüpfen bie bunigen 3ungen bem t?ic, werben nodj ein ober jwei Jage im Ürtefte jurficfgebalten

unb folgen bann ibren Gltent in« SQßaffer, feljren aber gewöb.nlidj gegen Vtbenb jum ßanbe jurürf,

um ^ier fidj au«jurut)cn unb ju fonnen, unb »erbringen bie sJladjt unter bem Öepeber ber OTuttcr.

bei ©efaljr bert^eibigen beibe eitern i^re brut mit bewunberung«würbigem ^Jluttje: Slububott

rannte ein baar, Weldje« mehrere 3at>re nad) einanber auf bemfelben leidje brütete unb infolge

ber bieten Sefudje uttfere« gorfdjer« jule^t fo breift würbe, bafj biefer ftdj bi« auf wenige

Sdjritte näfjetn fonntc. S)er Lanfert erb^ob ftdj ju feiner boQen Oiröge, m: in audj wobt auf ben

ßinbringling lo«, um tt)n aurürfAufdjreden, unb Perfekte it)rrt einmal im fliegen einen heftigen

Sdjlag auf ben Sem. Wadj foldjen Angriffen fet)tte er jebe«mal felbftbcwufet jutn tiefte jurüd

unb berfidjerte bie ©attin burd) beugen be« flopfe« bon feiner SBittfähtigfeit, fie ferner ju ber-

ttje-ibigett. Ilm ba« mutljboHe Zf)iex genauer fennen ju lernen, befdjtofj Äububon, e« ju

fangen. 3U biefem ^werfe bradjte er Börner mit unb ftreute biefe in ber *Jläbe be« tiefte« au«.

5iadj einigen Jagen fraßen beibe ©änfe bon ben Wörnern, felbft angeftdjt« be« 3f°rfdjer«, unb

fdjließlidj gewöhnten fte ftdj fo an ben befudjer, bafj fte fehlerem erlaubten, ftdj bi« auf wenige

steter bem tiefte ju näljern; bod) bulbeten fie nie, baß er bie Gier anrührte, unb wenn er bie«

Dcrfudjte, eilte ba« Männdjen wütljenb auf ihn ju unb biß ihn ^efttg in bie ftinger. 311« bie

jungen bem ?lu«frf)lüpfen nahe Waten, töberte er ein grojjc« 5ceh mit Äorn: ber ©anfert fra§ bon
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bemfelben unb würbe gefangen; alä am nädjften borgen bie 0an3 üire ausgefdjlüpften jungen

bem Sluffe jufüb,ren tuolltc, fing ^lububon bie leiteten fowie bie ".'lütter ein, fo bafj et alfo bie

©efettfdjaft in feine ©eWalt gebracht blatte. Sic Emilie Würbe nun mit gelähmten klügeln in

einen großen ©arten gefegt; bie eitern Waren aber fo eingefd)üd)tert, bafj it>x Pfleger um bie

3ungen fürchten mufjte. SJod) gelang eä it»m, fte nad) unb nad) an bie fiarben bon .&eufd)reefen,

ifjr Sieblingäfuttet, etngcweidjted ©erftenfdjrot unb bergleid)en ju gewönnen unb bie3ungen groß-

ziehen. Sei eintritt ftrenger Malt-: im Secember beobachtete 21 ububon, bafj ber ©anfert oft

feine ftlügel breitete unb babei ein lautes ©efdjret au*ftieß. ?luf biefcä liiti antworteten alle

©lieber ber ftcumlte. juerft baä SBeibdjen, bann bie 3ungen, bie ganje ©efcllfdjaft rannte hierauf,

fo weit pe tonnte, in füblidjer 3tid)tuug burd) ben ©arten unb berfucrjte aufzufliegen. S)rei 3al)re

lang blieben bie Sögel im Sepfce unfereS ©cwäf)rämanne8, unb mehrere bon ben 3ungen, nidjt

aber bie Gilten, pflanzten pd) in ber ©efangenfd)aft fort.

©egenWärtig pefjt man gefangene SdjWanengänfe auf alten größeren Sauerhöfen 9torb*

amerifaä. Wlan hat erfannt, baß biefe Vi v t nodj einen ^ö^eren Wufoen gewährt als bie $auäganä,

unb fie jum wirtlichen #auatl)iere gemacht. Sie Wirb jefot ganj in bcrfelbcn Söeifc gehalten wie

if)te SerWanbte. Siele paaren pd) mit anberen ©änfen, inSbefonbere mit ber #au8gan3, unb bie

9cad)fommen au3 folgen Ärcujungen follen pd) befonberö baburd) au^eidjnen, bafj fie leidjter

fett werben als it)re beiben Stammarten. 3n unfeten Jb.iergftrten jüdjtet man pe feit 3af>ren

mit beftem Erfolge.

3nbianer unb 28eiße jagen fte mit gleichem ßifer, fangen pe mit $iilfe bon ßoefgänfen 3U

Ijunbetten, faljen ober räuchern it)t Steifd) unb nuben ftebern unb SJunen, Welcfje an ©üte bie

unferer §audgan8 bei weitem übertreffen.

2ie ©raugauä, SBilb», Stamm», 3Jcärj* ober £>etfgan8 (Ansor cinerou 9, vulgaris,

sylvestris, ferus unb palustris, Anas anser), Welcher wir unfere £au§gan3 berbanfen, ift auf

bem 9türfen bräunlidjgrau, auf ber Unterfeite gilblidjgrau, infolge einzelner fd)Warjet ftebetn

fpätlid) unb unregelmäßig gefledt; bie fleinen giügelbetffebern pnb rein afdjgrau, bie Sür,jel*,

Saud)» unb linterfdhwanjberffebern Weiß gefärbt, ade übrigen ber Dberfeite fat)tgrau, bie ber

Stuft* unb Saucfjfeiten bot bem tjcll fahlgrauenSptfcenfaume buntel fafjlgrau, bie Schwingen unb

Steuerfebern fdjmarjgrau, weiß gefdjaftet, leitete audj weiß an ber Spifce. %ai Sluge ift licfjt*

braun, ber Schnabel an ber SÖurjel blaß fleifdjrotb,, am Spifcennagcl wad)8gelb, ber 3uß blaß

fleifd)rotf). S>ie ßänge beträgt ad)tunbneunjig, bie «reite ein^unbertunbpebjig, bie ftittiglangc

fiebcnunbbterjig, bie Sd)Wan,jlänge fedjjeljn Gentimeter.

Sie ©rauganö ift bie einzige bon ben bei und botfommenben Birten, Welche in 2)eutfd)lanb

brütet; benn fie gehört mehr ben gemäßigten Strichen alä bem Ijob/n Horben an. 3n ßapplanb

b,abe id) fte aQetbingä nod) untet bem pebjigftcu. am unteten Ob nod) unter beut neununbfcd)jig»

ften ©rabe ber nörblid)en Sreite, tjicr wie bort aber wat)rfd)einlid) an ber nörblidjen ©renje ihre*

ÜJerbreitung#gebictcs( bemcrlt. S3on Norwegen an erftredt pd) Ic^tereg in öftltdjer 9tid)tung burd)

ganj Europa unb 9(pen bii jum äugerften Dften biefcd Grbt^eiteä; nad) Sübcn fjtn bilbet ungefähr

ber fünfunboierjigfte ©rab bie ©renje beä Sruttreifed. ©etegentlid) i^red 3ude^ befud)t fie alle

ßänbet Sübeuropaö unb ebenfo 9iorbd)ina unb 9lorbinbien, ftreid)t aud) auweilen biä in bie sJJtittc

beä lederen Sanbed unb anbererfeitä biclleidjt bis nad) *Jiorbweftafrifa hinab; bod) ift pe in ben

füblicheren %i)tütn it)tti 3uggebieted allerorten feltener ali bie öcrwanbten 9lrten, obwohl biefe

wätjrenb bei Sommer« ben ^öt)eren Horben bewohnen. 3n Seutfdjlanb erfcheint pe ju 6nbc be$

Februar ober im Anfange beä ^Jtät), alfo fd)on tun- bet eigentlichen Sdmeefdjmclje , in Oramilien

obet fleinen ©efellfdjaften, betfüubet burd) faUjiictK--* Schreien ihre Hnfunft, läßt pd) am Srutorte

nieber unb beweift \)kx burd) ihr Setragen, baß pe bereits he»m'fö ift. Wenn pe anfommt.

Sobalb ju 6nbe bei 3uli bie Käufer bollenbet ift, beult pe an bie 3lbreife, jieht aber, anfänglich
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tocuigftenö, fcljr gemädjlid) itjrc* 2ikgcä bal)in, gleidjfam nur, um bet nad) t()t erfd)eiuenben

Saatgans $ta| ,\n marfjcn. Ksf bcr Weife iclbft Bereinigt fie ftd) feiten ,}u tatjlrcidjcreu Sdjaren;

in beu meifteii fallen galten fid) nur bie Orltcrn mit ityreu crnjad)fcnen Jtiubern lufammcn.

3n früheren Oahjeti brüteten bie (yraugänie an ollen größeren ftctjcnbeu Wetüäffern unfereä

Söaterlanbes; gegenwärtig trifft man nod) einzelne ^aare in ben ausgebefjuten 3küd)en Worb-

unb Cftbeutfdjlanbd, bie meiften motjl in Bommern unb Oftpreufjcn an. Sümpfe, loelcfje t}iex

unb ba mit ausgcbeljntcn 2Bafferfläd)cn abwedjfeln ober foldje umidjlicfjeu, einen moorigen Robert

Ölmuflon* iAn«>r ciurrcatV '• naliltl. Üibht

Ijabeii unb fdnoer ,\ugäug(id)c, mit Öra#, 9tol)t unb töcfträud) bctoadjfcnc ^nfclu umgeben,

roerben beuor}ugt. Stttf jenen ^njclu uerfonimelu ftd) bei iljrer V'lnfunft bie
s
4.uiare, um au->}unil)en,

unb auf ifjuen finbet man fpätcr bie Hefter.

Sie "Jtadjfommeit ber Wraugand, unfere .(pauegänfe, haben wenig üou beut äÖcfen unb ben

Gigeutljümlirijfeitcu ibjer Stammeltern uerloreu; letücre tragen ftd) aber, wie alle wilbcu Il)iere,

ftoljer, bewegen fid) rafdjer unb macfjcu fo einen etmaä ücrfdjicbcncn tfinbrurf auf ben ^eobad)ter.

Sie gcfycu feljr raid) unb jierlid). Diel leidjter unb beljeuber alä bie .§au£ganä, fdjwimmen gut,

taudjeu bei großer OJefatjr in getuiffe liefen, benehmen fid) jebod) auf bem SSaffer miuber gemaubt

alö auf bem £anbc. 3)er Jtug ift redjt gut, jwar uidjt fo leirfjt unb idjott wie ber Perwanbtcr

Birten, aber bod) auebauerub unb immcrtjiu rafd) genug. Beim Wuffteljcn öerurfadjt ber l)cftige

3rlügelfd)lag ein poltcrnbeä (tfetöfe, beim v
Jticbcrlaffcu Hernimmt mau ein ätyulidjc* löcräufd), flu

wcldjem fid) baä iKaufdjcu bc$ ÜBafferd gefeilt, Wenn bie iÜana auf beffeu Spiegel fid) niebcrtajjt.

2öeuu ein ^aar fürjere (Jntfcrnungeu burdjmeffeu will, ergebt es ftd) feiten in bebeutenbere £>önen,

wie ea fonft regelmäßig gcfd)iet)t; ba3 2öeibd)cn pflegt bann beut Utänndjcn üoraueiufüegen,

wäfjrenb lefctereä bei ber 2Banbcriutg ebenfogttt mit jenes bie Spifoe bcr .tfcitorbnuug einnimmt
£ie «odftimme ift ein lautet „ßaljfafjfafgaf", weldjeä oft rafd) nadjeinauber ttncberijolt tuirb unb,
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wenn fic^ bie ®c\d)Ud)ttx gegenfeitig antworten, in „®ir)fgad" übergebt; bie Unterljaltuitg£laute

flingm tote „lattattattattat", bie Wulrufe fjoljer 3reube wie „läng"; imSdjred tjört man baä lang»

gezogene „Jtätjfatjfaf, faf)faf, fafafafatjfaf"; im 3otne jifdjeu beibe: atte$ genau ebenfo, tote wir ei

Oon bet .§auäganS tjören gewotjnt ftnb. £a3 öebaren beweift ben fdjnrfen SJcrftanb bei törau»

ganä. 5Borftd)tig unb mtjjtrauifdj jeigt fie fid) ftetä; nur am SJrutplafee ffiÜ fte bei Slnfunft eine«

Wenfdjen länget aitf als fonft, unb bie Siebe jur SBrut lögt fie felbft augenfdjetnlidje töefatjren

üergeffen; in ber Siegel aber uuterfdjetbet fte ben Sdjüfcen bod) fetje wol)l Oon bem Birten ober

$aucr, ober ben gcfär>rlict)en Wann öou bem ungefährlichen SBetbe. Verfolgung mad)t fte ba(b

ungemein borftdjtig, unb eine fdjlimme (?rfar)rung toirb nie wieber oergeffen. CHgentlid) gefettig

tann man fie ntcfjt nennen. „Memalä", fagt Naumann, „ift unS ein Veifpiel oorgefommen, ba&

eine ÖrauganS mit anberen ©änfearten geflogen Wäre, ja ber Saatgans ferjeint fte ganj befoubcres

abljolb; benn toenn biefe im September in ber ©egenb anlangen, wo öraugänfe brüten, madjeu

ifjnen ledere fogleidj 5ptafj unb berfdjwinben bann bon ba. *Jlur bie .ftauSgänfe bürfeu ftdj iljrcr

Zuneigung erfreuen, inbem fie auf ben Söeibepläjjen fict) biefen oft näfjcrn, ja einzeln ftd) nidjt

feiten unter fte mifdjen. 9)on folgen ift manchmal Oorgefommen, bafj fie fid) mit ber ja^mcu

£>erbe nad) bem £orfe treiben liejjen unb erft entflogen, als fte eben in baSfelbe eintreten fottten,

unb ba fte immer toieber famen, baS (Sintteibeu jmar of)tte Crfolg, bod) mehrere läge nadjeinanber

wiebertjolt berfudjt toerben founte. Gbenfo fjat eS fid) ereignet, bafj ein einzelnes 9)tänndjen ber

witben in ber ^erbe ber jaljmen eine ßiebelei antnüpfte, öehör fanb, feine (beliebte öfter befud)te

unb enb(id) ftd) mit itjr begattete." So wenig nun bie Graugans mit frembem Geflügel fid)

befaßt, fo treu Ijalten bie gfamilien jufammen. 23tS jum grüt)jat)rc trennen biefe ftd) nidjt, wan»

bern juweilen nod) auf bem ftüdjuge jufammen unb öercinjeln ftd) erft, toenn bie Sitten bon

neuem jttr SBrut fd)rcitett.

Sogleid) nad) ber "?Infunft im Aiübialjre wählen ftd) bie berbunbenen üßaare paffenbe Stetten

jur Einlage tljreS tiefte* ober beginnen bie zweijährigen 3ungen ir)re Söerbungen um bie ©attin,

wätjrenb bie nod) nidjt fortpftanzungSfäfjigen gefettfdjaftlidj an anberen Stetten bcö Sumpfe« ftd)

untertreiben. Gin <paar brütet in nidjt attjugrojjer Entfernung bon bem anberen, behält aber

bod) ein gewiffeS Gfebict inne unb bulbet leine Ueberfd)reitung beSfelben. 2>er (Lanfert umgefjt bie

Wau-3 in ftotjer Haltung, fdjreit, nidt mit bem flopfe, folgt ir)r überall auf bem ftujje nad), fd)eint

eiferfüd)tig tbre Schritte ju bewad)en, befämpft muthig jebcd unbetoeibte Wänndjen, welche* eine

länbelei mit ber redjtmäjjigen öattin berfudjt, unb ift forgfam für bie Sid)ert)eit berfelben

bebad)t. 3wet öegner paden fid) mit ben Sdjnäbeln an ben hälfen unb fdjtagen mit ben klügeln

fo fjcfttg auf einanber loS, baß man beu Sdjall auf weithin oernimmt. „35ie aöeibdjeu ftetjen

getoöf)n(id) bid)t baneben unb fdjwajjen unter SJerneigung beS auSgeftredten £alfeS «ifrig brein,

wobei ftd) jebod) nidjt beuten läßt, ob itjr Ijaftigeä unb wieber^olted ,Iaal)la(jtat
(
tat)tat, tatatat

ben Kämpfern jureben ober fie abmatjnen ober befd)wid)tigcn foll." 5lad)bem bie Paarung wieberljolt

bottjogen worben, befdjäftigt fid) bie öanä, für beren Sicherung ber fie auf Schritt unb Iritt

begleitenbe, nidjt aber aud) ib,r tjelicnbe Lanfert Sorge trägt, eifrig mit bem ^crbeitragcuücrfdjiebener

9{eftftoffe. ;-}uerft werben bie junäd)ft tiegenben ^ufammengelefen, fpäter 311m oberenSludbaueanbere

forgfam gewählt unb oft bon fernher zugetragen. 35ide Stengel, §atme, Blätter bon Sdjilf, Woijv.

Sinfen jc. bilben ben unorbentlid) unb loder gefd)id)teten Unterbau, feinere Stoffe unb eine bide

Sunenlage bie Sludtleibung ber Wulbe. Weitere SBeibdjen legen fieben bi« bierjeljn. jüngere fünf bii

fedjä etwa neun Gentimeter lange, fed)« Zentimeter bide, bencnber#auägan3gleid)enbe( glattfdjalige,

glanjlofe, etwa« grobfürnige Gier bon grüntidjweijjer ober trübgilblidjer Järbuug. 3u ben Heftern

älterer $aare ftnbet man bereits im ".'In fange beöUiiirj ba$ erfte (u unb um bie Witte be8 WonateS,

fpäteftend ju @nbe beefelben, bie Wutter brütenb. Sowie fie ftd) ba^u anfetjidt, rupft fte fid) alle

SJunen auö, befleibet mit ir)nen ben inneren 9ianb beS ^lefted unb bebedt aud), fo oft fte fid)

entfernt, forgfam bie Gier. Hm adjtunbjwanjisftf'i ^aae Dtx *fbrütung entfdjlüpfen bie
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3ungen, »erben nodj ctroa einen lag long im 9Jefte feftgefjatten, bann auf bas SBaffer geführt

unb jum f£utterfucf)en angeleitet. leidjlinfen, SBaffergrafer unb bergleidjen Bilben ihre erfte

Wahrung; fpäter »erben SBiefen unb Selber befudjt. Slbcnb* te^rt alt unb jung nodj jum 9lefle

3urüd; nadj ungefähr 3»ci 3Bod)en »irb biefea für bie iitjtvifc^ert ljeran»adjfenben 3ungen 3U

Hein, unb lefctere nehmen nun in fr ober ba, Hd>t neben ber Butter tjtngefauert, it)re 2ct)laffiette

ein. Sie SBar^famfeit beä Lanferts» fteigert fici>, nacfjbem bie jungen ausgefdjlübft finb. Sie

Butter getjt ober fd}»immt ber Jamtlie boran, bie jufammengebrängten jungen folgen, ber SJater

betft getoiffcrmafjen ben Sütfjug. Sei ©efaljr gibt er juerft baa ju* öludjt. „(Ss getoä^rt

bem Slaturfreunbe", fcfntbert Naumann, „in ber I^at ein tjotjeä Vergnügen, an einem fd)5nen

*Dlaiabenbe, tootjl berfterft, foldje föänfcfamilien au belauften, wenn bei Sonnenuntergänge eine

luie bie anbere an berfdjiebenen Stetten, bort) alte faft \u gleicher ;\cit aus bem 3d)ilfe tjerbor«

gefcr)(idt)en fommen, ftd) auf ben freien SBafferfbiegcl »agen, fachte bem einlabenben Ufer jufcfiwim«

men, unb wie bann ber gamilienbater in tjoljer SPcforgniö für bie ©idjerljeit ber ©einen bie

SBad)famfeit berboppelt, toenn er irgenb ©erbaut fd)öpft, enbtidj gtürflid) auf bem SBeibeplafce

angelangt, felbft faum mit}ufdb,maufen ftd) getraut, unb toenn nun gar feine Seforgni« nidjt

grunbloä, er juerft mit leifen lönen »arnt, bei »irllidj eintretenber ©efatjr aber leiber juerft

unter fläglidjem @ejdjreie bie Ortudjt ergreift. Sagegen benimmt fidj in foldjen fallen bie Wutter

biet muttfboHer unb ift efjer auf bie Rettung ifyrer Äinber als" auf bie eigene bebaut, inbem fie

burd) »ieberljolteS ängftlidje«* ©freien bie jungen ju be»egen fud)t, fidt> 31t berfriedjen, ober »enn

fte nidjt »eit bom SBaffer finb, auf lefctereS 3U3ulaufen, fid) Ijineiit3uftür3en unb untcrautaudjen,

ef)e fie ftdj felbft auf bie Oflud)t begibt. Slber fie fliegt nie »oeit »eg unb ift, fobalb bie ®efab>

entfernt, »ieber ba, um bieSljrigen 0011 neuem 3U berfammeln; bann erft fommt ber Sater »ieber

3U feiner 3familie. SBenn bie Stlte mit ben jungen Dtme ben borftdjtigen Samittentoädjter, ber

freilid) nur 3ufällig einmal fehlen fann, in fcfjon et»as tjoljem (betreibe fteeft, man fidj ungefetjen

an fte fdjteidjt unb nun plöfolidj auf fte 3uläuft, ergebt fie ftdj mit gräfjlidjem ©djreien unb

umfdjroärmt ben Ort bed (Jntfefeenß in »eitern ffreife, worauf bie jungen jur ©teile in Strfer«

furchen ober fonftige 33crtiefungeu fiel) nieberbrüefen unb ganj [tili liegen, fo bafj man nidjt feiten

eines nadj bem anberen toegnctjmen fann, ohne baß bie übrigen »egjulaujen wagen, »äljrenb fte,

toenn bie ergriffenen fd)reien, gerabc»cg3 bem SBaffer jurennen. $ter tauchen bie 3ungen, jo lange

fte nod) nicr)t fliegen fönnen, redjt fertig unb fudjen fidt> baburd) immer 3U retten; fte tonnen jmar

ni$t lange unter bem SBaffer aushalten, »ieberljolen ti aber befto öfter. 3n ben eTften bier

9Bod)en be3 ßebena ber 3"ng«« finb bie borfidjttgen unb fdjtauen Sllten immermä^renb in ängft«

li^er öeforgnis, erbliden überall GJefaljr, fuc^en ib,r auöjunjeidb^en ober bie 3«n9en ju entfernen,

tb,un aber in ber 2Bal)l ber SHittet oft SJtifjgriffe. 3b^r ^Betragen ift gerbet Ijäufig ooller SBiber»

fprütrje unb 9tätf>fel, im Jluäfüb^ren it)re8 Jöorljabend Ooller ©tarrftnn. %un%t, welche auf einem

einfamen fleinen leidje auegebrütet mürben, »erben bon ben Sitten, toeld)e fte bort nidjt fidjer

glauben, getoö^nlid) fdjon in ben erften lagen iljre» 2eben«, meift in ber Sämmerung, bei *üior«

gene ober Slbenbe, einem größeren öetüäffer jugefütirt. 3)(ertroürbig genug fann man tiefe fonft

fo fdjeuen (^efeböpfe hierbei oft tut c \a\)uu &an\e bict)t Oor fidj Eintreiben. Sie Slngft ber Sitten,

roeldje ee nic^t magt, bon ben 3ungen fi(^ 3U entfernen, ift unbefdjreiblidj. göb.rt man unter fte,

ober fängt man gar ein 3unge«, fo ftürjt fie fdjreicnb b^erbei, fliegt bem Äinberräuber beinahe an

ben Äopf unb berfotgt itjn nod) eine »eite ©trerfe, feb,rt bann 3urürf, um bie berfprengten toieber

31t fammeln, unb eilt cnblidj mit i^nen bem S^lt ju Oft bemirfen foldje Störungen, toenn fte

ber WeÜegcfellfdjaft nid)t fern bom Stuemanberungdorte begegnen, aiu'.j ba8 Wegentljeil, roeit fie

ftd) genötigt fieljt, toieber umjufefyren; allein mögen fie auc^ nodj fo oft toieberfetjren, fo finb fie

bod) nieb^t im ©tanbe, bie Sitte bon i^rem SJorljaben abjubringen, felbft toenn mehrere 3"nge babei

3u ©runbe geb,en follten. 9ttan b,at meb,rmal8 fämmtltdje 3ungen einer folcb,en toanbernben

Samilie eingefangeu unb fie auf benfelben leidj, ben fte eben bertaffen tjatten, 3urürfgctragen, unb
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bennodj fanb man fie am näcfjften 9lbmbe obet borgen, [a juweilen nodj in berfelbeit Stuube,

auf bem nämlidjen 2öege unb immer wieber, fo oft man bie« audj wieberfjolte. 2lnbere 2llte

benfcn ganj entgegengefetyt unb führen il)re fliehten umgcfetjrt bon ber grofjen GJcfeUfdjaft fjinweg

auf einen abgelegeneren f(einen Seid), fudjcn alfo bie Ginfamfeit. 9Jon fo entgegengefcfcten

2lnftd)ten führen fie eine wie bie anbere mit gteirfj jäf)er 23ef)arrlid)teit au«. 3lnbere begreift

man botlenb« nidjt, wenn fte, um itjren Aufenthalt mit ben kleinen an einen entfernten Ort ju

Dcrtegen, nod) biet weitere gufjreifen wagen. Sie auf bem ©abejer leidje, in 3(nfjalt, niftenben

©raugänfe famen nicht al« einmal auf ben tollen Grinfalt, nad) je^n Kilometer entfernten Indien

ju wanbern, al« it)re jungen faum jwei Söodjen alt waren, ungead)tet bie SRtdjtung be« langen

unb be|d)merlid)cn SBege« über freie« gelb, quer über ein paar ßanbftrafjen, mehrere ftelbwege,

ba« Wutfjetfjal, mit mehreren Dörfern unb Wüllen befefet, burdjfdmeibenb, unb nafje an ber Stobt

3erbft borüberfüfjrt. .^>ödt)ft wafirfdjeinlidj erreichte niemals ber jefmte Iljcil Don allen folgen

ober faum ein paar Familien ba3 einer fo unfinnigen Keife. SBenn man bie Gilten bon ben

jungen Wegfdjiejjt, die biefe Gebern erhalten, muffen biele bon ttmen umfommen. G« f^lagen

ftd) jwar bie berwaiften ju ben 3ungen anberer 2llten, Weldje biefe leiben wollen; ba iebod) bie«

nur wenige tf)un, fo berfammelt oft eine mitleibige Alte eine fefjr jab,lreidje gamilie um fid).

3Bir fafjen einft eine fo gutmütige Sfamilienmutter bon fedjjig unb einigen^ungen umgeben, we(d)e

fie führte, al« ob alle it)re leiblichen Äinber gewefen wären, ginben fie feine Jamtlie, weldje fie

aufnimmt, fo galten fie jwar gefd)Wifterlidj jufammen; ba fie aber mütterliche Sorge unb öäter«

lidjen Sctjufc entbehren, gefjen bie meiflen febr balb ju örunbe." 3emeb,r bie jungen b>ran«

gemachten, um fo weniger ängfllid) beforgt um fie jeigt fid) ber Oramiliemmter. Sobalb bie Käufer

beginnt, weldje bei it)m ftet« ein bi« jwei äöodjen früher al« Bei feiner öattin eintritt, entjicf)t er

ftd) ber Ofamilie unb berbirgt ftdj fpäter, wenn er nid)t fliegen fann, im Sdnlfe. 9Benn aud) bie

Ofamilienmutter in biefe 93erlegenb,eit fommt, ftnb bie Sungen bereit« flugbar unb fäf)ig, ben

3rüf)rer entbehren au fönnen.

3ung cingefangene ©raugänfe werben balb jaf>m; felbft alte, weldje in bie ©ewalt be« 'öcen»

fdjen gcrictfjen, gewöhnen ftd) an ben Serluft ihrer 5reit)cit unb erfennen in bem sJJccnfdjen einen

it)m woljlwoltenbcn Pfleger. Sodj berleugnen aucf) foldje, weld)e man buref) <£>au«gänfe erbrüten

unb cr\ift)cn lieg, it)r äöefcn nie. Sobalb fte ftd) erwadjfen füf)tett, regt ftd) in ihnen ba« ©efüfjl

ber Freiheit: fte beginnen JU fliegen unb jieljen, wenn man fie nidjt gewaltfam jurüdfjält, im

.fcerbfte mit anberen SBilbgänfen nad) Süben. Zuweilen gefdjieljt e«, bajj einzelne jurüdfommen,

ba« ©efjöft, in Welchem fte grofj Würben, wieber auffud)en; fie aber gehören bod) ju ben VlusJ»

nahmen. SJon wer im (paufe erbrüteten unb erWadjfenen SBilbgänfen, welche 93 oje beobachtete,

entzogen fid) nad) unb nad) brei ber Obhut tt)rer Pfleger; eine aber feforte im nöd)ften Ofrüf)linge

unb in ber 5olge breijehn 3<»hre lang alttenjlich ju bem ©ute jurüd, auf welchem man fte auf»

geaogen f)atte, bi« fte enblid) au«blieb, alfo wofjl il)ren lob gefunben t)aben mufete. Sie ftcötc

ftd) in ben breijetjn 3at)ren nie früfjer al« ben erften, nie fpäter al« ben bierteu alfo meljrere

9Bod)en fpäter al« bie übrigen ©änfe ein, jeigte ftd) auf bem #ofe fef)r aaf)m, au§ert)alb bc«felben

ebenfo fd)eu Wie bie wilben it)re«gleid)en, fam in ben erften Söodjen nad) if)rcr9iüdfunft gewötjnlicf)

morgen« unb abenb«, um ftdj it)r Orutter ju fjolen , blieb aud) motu eine fjalbe bi« eine gan^e

Stunbe, flog bann jeboef) immer wiebcv prüd unb fofott bem nafjen See ju, fo bafe man auf bie

SJermutfmng geriete), fte möge bort it)r 9left fjaben. 93on ber 3eit an, in meldjer bie wilben (Sänfe

3unge au«jubringen pflegen, blieb fie länger auf bem |>ofe, unb fpäter Ijielt fte ftd) beftänbig bort

auf. Stbenb« y:i}n Utjr erfjob fte fid) regelmäßig unb flog ftet« in berfelben
s<Kid)tung babon, bem

See ju. ilurj cl)e fie aufflog, lieg fte erft einjclne 9iufe bernetjmen; bie äaute folgten ftd) immer

fchncller, bi« fte ftd) erhoben Ijatte, üerftummten aber, fobalb fie einmal orbentlid) im ftluge War.

ßinflmal«, al« fte im Wpril jurüdfet)rte, erfdjien eine jWeitc ©an« mit itjr. 93eibe freiften fjod) in

ber ßuft; bie erftcre lie& ftcb, auf bem Äafen nieber, bie wilbe folgte mit allen 9lnjeid)en bon 3urd)t.
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erljob ftd) aber unttr heftigem 6>efd>tcie fofort wieber unb flog babon. SBo jene Wäfjrenb bc8 Som-
mers bie 9täd)te anbrachte, ifl uidjt ermittelt Horben. Sie flog jeben Vlbenb bcm See ju; man
fanb fic abet am frühen borgen oft fdjon um brei Wir auf bem SRafen be§ .£>ofe8 fitjcn. 3 h* 2öcg=

fliegen mar jebesmal mit @efd)rci berbunben, i^r kommen nie. 3'« $er&fle, gegen bie 3ugjeit

hin, warb fic unruhig, flog oft unb mit anb,alte»bem Schreien auf, blieb audj weniger lange auf

bem #ofe, bis fie julc^t nidjt meb,r gefeb,cn warb unb erft im nächfteu grühjahre jurüdfe^rte.

9llte ÜJraugänfe fallen ben größeren Ubiern unb ßbelfalfen nidjt feiten, güdjfen unb Söölfen

auweilen jur 33eutc. 33or bem ^Dienfdjen nehmen fic ftd) ftet* feljr in 9ld)t, unb ifjte 3agb erfor«

bert bcfiljalti einen auegelernten Säget- Stellt man iidj unter if)ren glugftrajjen, meldte fie regel<

mäßig einhalten, berbedt an, im Ocöb.rirfjte 3. 93., fo erlegt man fic teidjt; ebenfo gelingt in bielen

gällen eine nädjtlid)e 3agb mit Ireibern unb oorgefteltten Sdjüfcen. #ier unb ba berfolgt mau

fie aud) tooljl, fchr unmaibmännifd), nadj ?lrt ber ßabben wäfjrenb ber 3eit, in meiner fic flug«

unfähig ftnb, bom 93oole aus, jmingt fte ju beftänbigem Untertauchen, bis fte, ermattet, nidjt mehr

tauchen fönnen, unb fdjlägt fie bann mit Stangen tobt ober gibt ihnen einen önabenfrfjufj. To-:-

SBilbpret ber alten SBilbgäufe ift tnut unb jät)e, bas ber jungen bagegen aujjerorbentlid) fdjmarf»

Ijaft, ehrbare 3agb alfo in jeber <£>inficf)t gerechtfertigt. 3)ie gebern werben hochgefdjä&t unb toof)l

mit 9ted)t für beffer gehalten als bie ber $auegans; namentlich bie SJunen gelten als oorjflgltd).

33ei #eröorf)cbung bes Sdjabens, Welchen bie CBraugans burd) ?luflefen bon ©etreibeförnern, 'Xus«

flauben ber Siehren, 9lbweiben ber Saat, Slbpflüden bon ßraut unb bergleid)en bringen folt, fdjeint

eher SJcifjgiinft als öeredjtigfeit majjgebenb ju fein.

S)rei nahe öerwanbte SBtlbgänfe, bie Saat-, «der« unb ÜRotfjfufjgans, ftnb tncltad) berfannt,

mit einanber oerWed)felt ober berfd}moljen worben, unterfdjeiben ftdj jebod) im ßeben fo beflimmt,

baß ihre Slrtjclbftänbigfeit nicht bcjtocifelt merben fann.

93ei ber Saatgang, Joggen», SBoljnen», 3Jcoor=, 3uga unb .§agelgane (Ansor segetmn,

paludosus unb platyuros, Anas segetum), ftnb ftopf unb £>als erbbraun, Stirnranb unb feit«

liehe Schnabclnmrjelgegenb burd) brei getrennte, fchmal f)al6monbförmige weijje Streifen gejiett,

«Dlantel, Schultern unb tieine Doerflügelbedfebern tiefbraun, burch fd)malchenfal)l6räunlid)e gebet«

fäume ftreifig geaeidjnet, Unterrüden unb 93ürael einfarbig fd)Waragraubraun, Ätobf, SBruft unb

Seiten, mehr unb mehr nad) unten bunfclnb, tief« ober fdjroarjbraun unb ftlberwcifj gefdjubbt,

bie oberften Jragfebern innen breit Weijj gefäumt, 33audj, längfte obere unb alte unteren Schtoanj«

beden meiß, bie .£>anb« unb 2lrmfd)Wingen braunfd)Wara, an ber SBursel bunlel afdjgrau, meifj

gefdjaftet, bie Sdjulterfebern unb alle gro&en oberen glügelbedfebern tiefbraun, fchmal fdjmu&ig«

mci§ gelautet, ber Dbcrflügelranb unb alle Untcrflügelbedfebern tief afdjgrau, bie Schroanafebern

fchmarjbraungrau, mit nad) äugen hin ftdj berbreiternben toeifjen Seiten fanteu unb meinen dnben.

I r.v 9luge ift bunlel nußbraun, ber Schnabel fd)toarj, hinter bem ^tagel, einen beibe Sabcn

umfaffenben Breiten Oiing bilbenb, tyfL gelbrott), ber 3u§ orangefarben. 3m hohen Älter ber«

lieren ftd) bie roei&en *Dionbflede am Sdjnabel unb bunfelt bie Färbung; in ber 3ugc"b ftnb jene

nodj ni$1 öorhanben unb atte Steile lichter, fchmu^iger unb grauer gefärbt. S)ie ßänge beträgt

burd)fd)nittlid) fed)«unbachtjig, bie 33reite einhunbertunbadjtjig, bie ^ittiglänge achtunbüicrjig,

bie Schtoanalänge bieraehn eentimeter.

S)ie bon meinem 9Jater unterfd)iebene 9trfergan8, gelb« ober ^bfaatgan^ (Anser
arvensis unb rufescens), unterfdjeibet ftd) bon ber Saatganä, Welcher fte in allen Äleibern

ähnelt, burch bebeutenbere ©röfje, jebod) aterlid)ere ©eftalt, ben bcrhältniSmäfjig längeren unb

geftredteren, an ber SBurael fe^r hohen nno breiten, an ber Spijje abgeflachten, nur auf ber

Jtrfte, bem hinteren Steile ber ßaben ober Schneiben unb am Waget fdjloaraen, übrigens orange«

rothen Sdjnabel, bie führen gittige, welche, jufammengelegt, baä Gnbc beÄ Sd)manaeä eben
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erreidjen, nidjt aber, tote bei ber Saatgans, m ertlich überragen, ben etwas längeren Sdjwanj, ben

fcbwarjgrauen Untertücfen unb ben am oberen Ölfigelranbe tote unterfeitS bunfel», nirtit aber tief'

ajdjgrau gefärbten ötttig. 2>ie Sänge beträgt burcf)fd)nittlidj fünfunbneunjig, bie SBreite ein*

.ljunbertöterunbfiebiig, bie fttttiglänge funfjig, bie Scbwanjlänge bierjebn (Zentimeter.

Sie JRottjfußganS enblid), weld)e ebenfalls Don meinem Söater juerft betrieben tourbe

(Anser obscurus, braehyrhynchus, brovirostris unb phoenicopus), unterfd)eibet ftd) bon

ber it)r ähnlichen Saatgans burd) ihre merflid) geringere (Größe, ben auffallenb furjen, plumpen

unb biefen Schnabel, beffen SRingbanb foum größere SluSbetmung als bei ber Saatgans unb blaß

rofenrotf)e Färbung b>t, bie Keinen, ebenfalls rofenrott) gefärbten Süße, bie furjen gitttige, welche,

jufammengelegt, baS Qnbt beS Sd)WanjeS nid)t erreichen, unb baS feljr bunfle, auf bem Dberfopfe

fdjwarjbraune, am $alfe rötblidjbraune, auf ber Dberfeite toie an ben 23eid)en matt fdjwarjgraue,

hellgrau umranbete (Gefteber. S)ie ßänge beträgt ettoa aweiunbad)tjig, bie Sittiglänge jWeiunb«

bierjig, bie Sdjwanjlange bierjefm (Zentimeter.

Sa bie borfteljenb fura befdjriebenen brei ©änfearten regelmäßig ntdjt unterfdjieben Werben,

als Söälßc aud) faum ju unterfdjeiben ftnb, läßt fid) bie .£>etmat jeber einzelnen 91 rt nod) nid)t

beftimmen, nidjt tinmal auS fteftftellung ber 3u9ftraßen ableiten; wohl aber bürfen toir mit

SJefttmmtbeit behaupten, baß feine bon allen in $eutfd)lanb niftet, it)r SBrutgebict bietmebr im

hoben Horben ber Gilten SSelt ju fudjen ift. Sttr bie Saatgans finb 3*la"b, Sapplanb unb bon

hier ab bie Junbren Europa« unb MftenS befannte JBrutgebiete; bie MrferganS niftet, nad)

SRorbbi'S 33efunb, ebenfalls in fiapptanb; bon ber ffiotbfußganS toiffen toir, baß fte im Sommer

auf Spifcbergen lebt. 9luf bem 3u9e burebwanbern Saat« unb SlderganS unfer SJaterlanb in

jebem -£>erbfte unb t$rüt)linge, toogegen bie 9totbfußganS fn'e* bei tocitem fettenrr, bafür aber in

Norwegen', (Großbritannien, ^ollanb, Belgien unb f^xanlxtiä) regelmäßig beobachtet unb wot)l

aud) alljährlich erbeutet toirb. Sie Saatgans erfebetnt bei unS ju Sanbe in unaählbaren Scharen

bereits um bie «mitte beS September, betweilt hier, toenn bie äöitterung eS geftattet, währenb

beS ganjen SöinterS, aiet)t bei Schneefall unb eintretenber Aalte Weiter, bis auf bie brei {üblichen

$albinfetn Europas, felbft bis 9lorbWeftafrifa, fehrt jebodt), fobalb fte trgenb lann, toieber nad)

nörblidjeren ßänbern jurücf , bleibt meift bis jur SJtitte, audj wot)l bis ju Anfang beS Wai unter»

toegS ober in Seutfdjlanb unb bricht nunmehr erft nad) ihren Srutplähen auf. S)ie 9lcferganS

erfebeint ftetS um einen «Dtonat fpäter, ettoa ju Gnbc beS Dftober, berläßt unS im Söinter feltener

als jene unb tritt fd)on um einen <Dlonat früher ben Heimweg an. 23ie 9iothfußganS fommt

unb gelit mit tfjr
, nid)t mit jener, aiefjt ebenfalls ohne 9totf) nid)t toeit nad) Süben unb über»

Wintert in (Großbritannien toie in 4?o(lanb regelmäßig. 3ebe vh t l)ä(t ftcb toät)renb ihrer tReife

gefonbert, fcfjließt fid) bielleid)t einer S3crn)anbten an, mifdjt fiel) aber ntd)t unter beren Slügc.

Söefcn unb Setragen aller ftetbgänfe, tote toir bie ©ruppe nennen mögen, ähneln ftd) fo, baß

idj mieb auf eine furje Sd)ilberung beS Auftretens unb GJebarenS ber Saatgans befdjränfen

barf. SBätjrenb if)reS ^lufent^alteS in ber SBinterbcrberge bilbet biefe ftetS »eijr }al)treid)e (Gefell«

fdjaften, tocld)e ju getoiffen lageS^eiten auf beftimmten Stellen ftd) berfammeln, ju beftimmten

Reiten jur JSJeibe fliegen unb 3U beftimmten 3eiten jurürflehren. 5Jtit befonberer Vorliebe nehmen

fte auf unbewohnten, fahlen, bon feid)tem SQßaffer umgebenen unb bom Ufer auS ntd)t ju bejd)ießcu«

ben Strom» ober Seeinfeln unb, in Ermangelung fold)er gefidtjerteu Srblafpläfee, an einem ähnlich

befchaffenen Seeufer ihren Stanb ober wählen einen fd)Wer jugänglichen Sumpf ober feid)tcn 93rud)

ju gleichem 3wecfe. Öeh^n finer öegenb auch Sümpfe unb Sßrüche, fo entfchließen fte ftd) Wohl

ober Übel, bie freie 3Söafferfläd)e eines größeren ÜeidjeS ober SeeS ju benuben. 9Jon bem Sammel»,

?Ruhe» unb Sd)lafplabe auS fliegen fte mit 2:agcSgrauen, nie ohne ©efchrei unb 2ärm, aud) ftetS

beftimmte ^ugftraßen einhaltenb, nad) ben ftelbern hinaus, um bort fid) ju äfen, fehren gegen

elf Uhr bormittagS auf ben Stanb jurücf, trinfen, baben, puhen unb glätten baS Ükftebcr, unter«
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galten fid), frfjlafcrt roofjl au et) ein Wenig, treten nachmittags gegen jmei ober brei Uljr einen

jroeiten SluSflug an unb Wenbcn fid) mit Eintritte ber Dämmerung bem Sd)lafplafoe ju. 3ft bie

öegenb roaffertetet) unb ftd)er, fo unterlaffen fic bielleid)t aud) in ber «DUttagSjeit ben #in- unb

28iberf!ug unb begeben ftd) bafür, nad)bem fte irgenbwo getrunfen unb gebabet, auf tjoef) gelegene,

ruhige gelber, um Ijier jeitweilig ju ruhen. Iheilt per) baS ^>eer wirtlich einmal, fo gefdjicht es

boer) nur, Wäljrcnb fte fliegen, inbem ein Irupp in berfdjiebencm 9lbftanbe hinter bem anberen

einr)erjief)t. 3>n £>erbfte befuchen fic ©toppein, um t)ier .Römer aufjulefen, fpäter bie SBinterfaaten,

um t)icr baS fdjoffenbe ©etreibe ju äfen. 60 treiben fie eS, fo lange fie bei uns Weilen.

2lfle Begabungen ber Saatgans flehen mit benen ber örauganS minbeftenS auf bcrfel&en

#öhe. Sie get)t, fdjmimmt unb fliegt ebenfogut wie lefctere, beft&t eine nicht minber laute Stimme

unb beweift, bajj fte an Berftanb jener nidjt nad)ftel)t. 3m ©eljen tragt fte ftd) jierlid), im örluge

bilbet autf) fte ftetö eine 9teit)e ober bie fleitorbnung unb beroegt bie Schwingen mit weit auS-

t)olcnben Schlägen. 2lrt ber Sptfye beS ÄeilcS fliegt, nad) WaumannS Beobachtungen, ftets ein

altes Männchen, meift ber Bater einer Samilie, unb tnnterbrein 2Scibd)en, 3unge unb einzelne,

Welche itjre Altern bertoren haben mögen; bod) gefeiten fid) juroeilen aud) mehrere öramilien, beren

©lieber bann ftets l)intereinanber r)et^ict)cn unb bie einmal angenommene Drbnung fefttjalten.

Sie burd)bringenbe, roeit fdjallenbe Stimme ät)nclt ber unferer (Brau» ober .£>auSganS ebenfalls.

6in murmelnbeS „Jabbabbat" ift Untcrljaltungetaut, ein fräftigeS, tiefes „Äciaf, faiaiah" ber

SSarnungSruf ber ÜJtänndjen, ein tjö^ereä „Äeiäfäf, faifi, flimrä, fjiifgil" berfclbc 9iuf bei

2öcibd)en, ein IjeifereS „tfäng" ber Stusbrucf beS BerlangenS nad) Baffer, lautes, gellenbcS

©efdjrei ber beS SdjredeS ober (fntfejjenS, t)eiferc8 3if(r)*n ber tytyx Erregung. Berftänbig unb

umftd)tig ift bie Saatgans in bcmfclben ©rabe wie iljre weiter oben befd)riebene Berwanbte, it)r

©ebäd)tniS bewunbcrungSwürbig, it)re Borfid)t ebeufo grofj roie it)r ÜDtijjtrauen. 3cbe Borfehrung,

fie ju täufdjen, ertoeift ftd) in ber Siegel als bergeblid), jeber Berfudj, fte au Überliften, als berfctjlt.

Slud) fte unterfdjeibet gefäljrlidje unb ungefährliche 2Jtcnfd)en, bertraut aber feinem unb nimmt

immer baS geroiffe für baS ungeroiffc. SBer itjr auf ihrem SRuhepla&e gutter ftreutc, berfdjeudjt

fie ftd)er; Wer fie einmal täufdjte, gewinnt it)r Vertrauen, au et) wenn fte lange in (Mcfangenfdjaft

gelebt hat unb fet)r jat)m geworben ift, fo leidjt nid)t roieber. 9lud) fte gewöhnt fid) auWcfangen-

fdjaft unb Pfleger, beroeift legerem fogar mit ber 3«t innige Stnrjängltdjfeit, läfet ftd) herbei-

rufen, berühren unb ftreidjeln, berlicrt iljren 2lrgrool)n aber niemals gänjlid) unb bergi&t eine

iljr zugefügte Unbitt in Saljren nidjt. «Dlit anberem ©eflügel bertel)rt fte in ber @efangen|d)aft

ebenforoenig roie im Srtcien; gegen bie örauganS bettjätigt fte cntfdjiebene Abneigung; ir)re

nädjftcn SJerroanbten ober 6nten bulbet fte roob,t unter fid), gerjt aber faum jemals einen ftreunb»

fdjaftSbunb mit iljnen ein. ©leid)rool)l tann eS gefd)cl)en, ba& fte in ©efangenfdjaft mit einer

anberen SBilbganS erfolgreich fid) paart.

lieber tt)te gortpflanpitg im freien mangeln nod) eingeb,enbe Beobachtungen. S>aS 9left,

roeldjcS bem anberer 2öilbgänfe gteidjt, fteht in Sümpfen auf .ffaupen unb anberen Erhöhungen

unb enthält in ber jtoeiten Hälfte beS 3uni fteben bis jehn benen ber ©rauganS ähnliche, um
etwa bier Millimeter fürjere ßier.

^inftd)tlid) ber 3feinbe, ber 3«gb unb sJ(uhung gilt basfelbe, roaS bei Sd)ilberung ber ©tau-

gans bemertt tourbe.

dbenfo roie bie ftclbgänfc fmb aud) brei Bläfjgänfc, welche (Juropa bewohnen unb burd)-

waubern, berfannt ober berfdjmofyen worben, unb wieberum ift eS bie Beobachtung lebenber Bögel,

Weldje beren artlidje Irennung rechtfertigt.

Sie größte biefer Strien ift bie «DtittelganS (Anser medius, intermediua unb Bruchii).

3h" Sänge beträgt etwa fcctjäunbfiebjig , bie Breite einhunbertunbfedjjig, bie gittiglänge

fiebenunbbierjig, bie Sehwanjlänge breijetju dentimeter. (Sine nierenförmige Stirnqucrbinbe unb
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ein fidjelförmiger Qltd an jeber ©dmabelfcite foroie baSÄinn finb toeifj, Äopf unb^alebuntel«, bie

Oberteile braungrau, listet geranbet, bie Unterteile gänfegrau, Ober* unb Unterbntft mit bieten

fdjroaraen, jtoifctjcn bie grauen eingefprcngten Sfbern befefct, IBürjel, ©teifj unb Unterfdjroanjbeden

roeifj, bie §anbfdjroingcn afdjgrau, bie ärmfdjtoingen fdjroarj, jart toeifj gefäumt, 2ld)fel« unb

ftlügelranb lidjt afdjgrau, bie «einen ftlügelbedfebern $ell afdjgrau, oflc gebetn biefer Steile b,elt

bräunlid) gefäumt, bie ©djtoanjfebern fdjtoärjltd) braungrau, fdjmal roeißltdj gefäumt unb am gnbc

breit weif} geranbet. S3em 3ugenbfleibe fctjtcn bie toei&en 3nd)mingen am ©djnabelgrunbe unb

bie fdjroaraen 93ruftfebern; bas" ©efieber ift im ganjen faft einfarbig grau. S)aä 2luge ift bunfet*

traun, ber ©djnabel faft einfarbig röttylidjgetb, ber Qfufe lebhaft orangefarben.

SOon ber befdjriebenen 2lrt unterfdjeibet ftd) bie SJlä&gang, ßad)« unb #elftnggan8 (Anser

albifrons, scptentrionalis, pallipcs, frontalis unb Ganibelli), burdj geringere @röfje, breite,

bii auf ben SJorberfdjeitel reidjenbe toeifje Sdmabelumranbung, fetjr btdt)t fteljenbe frfjtoarje ftlede

auf ber iöruft unb rein afergraue Ober» unb Unterflügel. 3f)re ßänge beträgt ettoa fiebjig, bie

»reite ein&unbertunbfunfaig, bie gittiglänge bierunbbietaig, bie ©djtoanalänge jtoölf (£entimeter.

S)ie giügelfpifcen reiben bis an baä ©djroanaenbc.

Sie 3*uerggan8 (Anscr brevirostris, cincrnccus, minutus, erythropus unbTcm-

ininckii) enblid) ift nod) bebeutenb fleiner: iljre ßänge betrögt nur fedjaig, bie ©reite einrmnbert»

adjtunbfunfaig, bie öittiglänge bierjig, bie ©djtoanalänge neun Zentimeter. S)er toeifje ©tirnflerf

reicht Mi jur Witte be« ©djeitett Ijinauf unb ift fdjtoärjtic^ umfäumt, bie SSruft infolge ber bielcu

bunflen Oebern faft fdjroara, ba* übrige ©efteber bem ber SBtäfjganä faft gleid) gefärbt. S5ie giügel»

jpifcen reiben bis über baä ©d)toanaenbe Ijinauä. $ad Hugenlib ift an feinem 9tanbe lebhaft

orangefarben gefärbt.

2öie bei ben ^elbgänfcn läfjt ftdt> bie Heimat biefer brei meb,r burdj tljre ©röjje alä burd) it>re

ftärbung unterfdjiebenen S3lä&gänfe jur ^eit nod) nict>t mit ©tdjerfjeit angeben. Wan b,at fte in

allen lunbren ring« um ben Worbpol gefunben, im günftigften Sfatte aber nur SBIä§- unb 3»erg*

ganä unterfd)ieben. 9tadj 3 ab er 3 Wuäfprudje ift bie auf %ilanb brütenbe SSläfjganä bie Wittel»

gans\ nad) Worbbi'ä 9lnftd)t bie in ßapplanb niflenbe bie ^wergganä; nad) übereinftimmenben

SBeobadjtungen treten SHäfj* unb 3»ergganä in ganj Uiorbftbirien auf. 3n ©eutfdjlanb Äfdjeinen

alle brei Birten, aiemlid) regelmäßig jebod) nur SMäfjgänfe im engeren Sinne, auf bem Surdbjuge

nad) ©üben im Dftober, gefetten ftd) ben Saatgönfen, ofjne ftd) unter fte ju mifdjen, unb befudjen

biefelben Dertlidjfeiten tote (entere. Sa bie £>auptmaffe, toie es fdjeint, ben jlüften folgt, bemerft,

fängt unb erbeulet man in <&ollanb alle brei Birten meit öfter als in Xeutfdjlanb; ebenfo tommen

fie in Sttbnormegen, S5äncmarl, ©roßbrilannien, Belgien unb grantreidj biel häufiger J?or als bei

anä. S5ie «Rorbeuropa entftammenben SBläfjgänfe reifen bi8 6gt)pten, bie in Worbafien geborenen

bi« Sübperfien unb 3nbien. 3m Wärj unb Slpril teuren attc b,eimmärtd.

3m betragen unterfdjeiben fidj bie Sölä^ganfe menig bon iljrcn befdjriebcnen SJenuanblen,

am toenigften bon ben ^elbgänfen. ©ie gefjen, fdjroimmeu unb fliegen roie biefe, ^aben aber eine

gänjlict) berfd)iebene, ungefähr roie „Älifllit" ober „fllälfläf, Äling" unb „Äläng" Iautenbe ©timme.

befangene betragen ftd) gana fo roie gelbgänfe, roerbeu ebenfo jarjm unb bleiben ebenfo mijjtrauifd).

3lud) bie 9iat)rung beiber Hrten ift bicfelbe, unb felbft baä »rutgefdjäft unterfcb,eibet fid) nid)t

roefentlid) öon bem jener iüerroanbten. Siie 6ier ähneln benen ber ftetbgänfe, ftnb aber mertlid)

fleiner, bie, toeld)e ber 93lä§gan§ jugcfdirieben »erben, nur etroa ad}tjig Wittimeter lang unb

breiunbfunfjig Willimeter cid.

(Befangen »erben bie Sttäfjgänfe mie alle SBerroanbtcn, am unteren Db feiten* ber Dftjafeu

namentlid) in großen ßtebenefccn, roeld)e man in breiten, aroifdjen bem Söeibenbeftanbe ber

©trominfeln tjergeftettten Surdj^auen aufftettt, gejagt bor allem in Ggbpten burd) reifenbc

t«tM, HialcJwn. ». «ullaoe. VI. 30
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(htglänber, Welche beb,ufS bet „9tiljagben" ungeheuerliche 0ewer)re, war)« S5onnerbüd)fen, mit ftd)

führen unb mit flehten kugeln nach ben auf Sanbbänfen fifoenben ©änfen fnallen. 2)ie gefan*

genen bläfjgänfe unfcrer Xh«ergättcn flammen au$ #ottanb.

Cine nur auf bie eigenartige Färbung begrünbete llnterftppe (Chcn) bertritt bie Sdjnce»

ganä (Anscr hyperboreus, nivcus, nivalis unb albatus, Anas hyperboreus unb nivalis,

Chen hyperboreus unb albatus, Chinochen hyperborea, Tadorna nivea), mdctjc in awci

ftänbtgen, burdj bie GJröfje unterfcbiebenen 9iebenarten (Anser hyperboreus unb Anser albatus)

aufjutreten fdjeint. 5)er alte Sögel ift bi$ auf bie erften jebn Schwingen fd)necwei&; ledere ftnb

fchwarj, ifrre Schäfte am ©runbe rocife, nad) ber Spifee bin ebenfall* fdjttmrj. 3m 3»genbHcibe

ift bai öefiebcr nur auf bem .(topfe unb bem Utaden weifjgraulid) überflogen, auf ber Unterfeite

bf» £>alfe«, bem Dberrüden, ben Sdjulterfebern, ber ©ruft unb ben Seiten fcbwäraltcbgrau, weiter

unten blaffer; bie Hinteren Ihnic be3 tKücfend unb bie Dberfcbwanjbetffebern finb afdjgrau, bie

$anbfd)Wingen graufdjwarj, bie 9lrmfd)Wingen ebenfo gefärbt unb graulichroeifj gefäumt, bie

Sebwanjfebern bunfelgrau, in gleicher SBeife getänbert. 5>a8 »uge ift bunfclbraun, ber Schnabel

blafj fdjntu^ißrott), an ben Sänbern fcbwärjltd), ber 3fu& blafj fctymufoigfarmmrotr/ 2>ie Sange

beträgt fechäunbad)taig, bie breite einbunbcrtunbfccbjig, bie gittiglänge fünfunbbierjig, bie

Schmanjlänge fecbjcbn (Zentimeter.

ffiie £eimat ber Scfmeeganä ift ber hohe Horben 9lmerifa8; fie berbreitet ftd) aber auch über

9torboflafien unb berirrt ftd) jumeilen nach Europa, jäblt fogar ju bcnjenigen bögein, Welche al3

bcutfdje aufgeführt werben. SDod) ift il>r borfommen auf ber Ofthälfte ber ©rbe immerhin ein

felteneS; benn ihr 9tiftgebiet befdjränft fid) auf bie ßüftcnlänber oon ber #ub|on3bai an big ju

ben bleuten, unb ihre SSanberungen gefrbchcn mehr in füböftlicber als in fücmeftlidjct Sichtung.

9lflerbing8 bemertt man fte in jebem SEßinter im nörblidjcn Cbina unb 3apan, einzeln aud) in

9Beftfibirien unb felbft in föufjlanb; bie #auptmaffe aber manbert burd) «Rorbamerifa unb nimmt

in ben füblicheren Xbeilen *>er bereinigten Staaten ober in Sttittelamerita Verberge. 3n Xeraä,

5)tejifo, auf 6uba unb auf ben übrigen Weftinbifcben 3nfeln ift fte Wäbrenb ber SBintermonate,

b. h- oom Ottober biä jum 9lprit, gemein; in Sübtalifornien, XcraS, fiouiftana, SJUjftfftppt,

Alabama, (Georgia unb grtoriba ficht man um biefe 3«t i^üge bon bieten taufenben. 9lud) biefe

berWeilen wäbrenb beS SBinterä nid)t an einer unb berfelben Oertlicbfeit, fonbern richten ftd) nad)

ber SBitterung unb fliegen, bementfprechenb, balb mehr nad) Sübcit hin, balb wieber nad) Horben

jurüd. 3tuf ihren Steifen burd) bie bereinigten Staaten pflegen fte in bebeutenben .£>öben bahin-

jujieljen, unb baher mag ei fommen, ba| man bon ber 3)tenge, Welche bie nörblid)en Xbeilc °'CM
fianbeä burdjwanbert, erft eine SotfteUung gewinnt, wenn man fte in ihrer 2öinterherberge auf»

futht. 2>et glug ift bortrefflid), ber ®ang gut, bie Haltung aber nid)t fo anmuthig als bie ber

Sdjwattenganä. 9lbroeid)enb bon biefen jeigt fie ftd), laut 3lububon, fetjr fdjtoeigfam. Sei ihrer

^Infunft in ber aBinterberberge ftnb fie jutraulid) gegen ben SRenfchen; infolge fdjlimmer Erfah-

rungen aber roerben aud) fte balb feljr fdjeu.

X uvrti 9tid)arbfon erfahren mir, ba^ bie SdmceganS int ndrblid)ften Umtxita, in ben

Sümpfen unb 9Jtoräften ber lunbra in erheblicher ?lnjahl brütet unb gelblichroeijje, fc^ön gefomtte

(Her legt, roelebe ein wenig gTöfjer als bie bet diberente, nämlich etwa aroeiunbftebjig «Dtiaimeter

lang unb ad)tunbbierjig <Dtillimeter bid, fein follen. S)ie 3ungen roerben im ?luguft flugfähig unb

beginnen um bie Glitte beä September umherjuftreid)en.

SBä()renb be§ ^>od)fommerg ernährt ftd) bie @anä l)auptfäd)lid) bon @räfern unb ,Vt erbitteren;

jpäter fri^t fte beeren, namentlich Staufdjbccren. ©efangene @änfe biefer 9lrt, roeldjc
sJlububon

hielt, würben balb jahm unb gewöhnten ftd) an öerfebiebene bflanjennahrung. 931 ad ift one

erjählt, bafe bei einer gelähmten Sd)neegan«, Weldje einer feiner betannten hielt, ftd) wäbjrenb

ber 3uajjeit ein ©ilbling einftettte unb in ÖefeUfdjaft jener ben SBinter bcrlebtc. 3m folgenben
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Srrüfjlinge flog et toeg, bereinigte ftdj mit einem borüberfliegenben ;
:iuae unb reifte nadj Horben;

aber fonbetbat genug: im •Oerbfte erfdjien er toieber unb bertebte toieber bcn SQinier bei feiner

früheren ©efäbrtin. S)tcS bauerte awei ober brei Safjre nad) einanber, big er ausblieb; mafyr»

fcbeinltd) toar er getöbtet toorben. 3n guropa finb meines 2Biffen8 ©djneegänfe niemals in

©efangenfcfmft gehalten toorben.

SSarenfton fagt, bafj biefeSanS einer ber ^auptfädjlidjften 3agbbögel ift, unb bafj namentlich)

bie 3nbianer arge Verheerungen unter ben toanbernben 2 dun armer, anrieten. 91idjt feiten foll

cS borfommen, baf$ ein guter Säger toät)renb ber 3u91eit fjunberte erlegt. S)er ©djüfce pflegt atoei

©etoeb> ju führen unb ftd), bie borflberaieljenben ©änfe erroartenb, im ©rafe ju berbergen. <Sr

feuert unter bie Raufen; fein SBeib labet bie ©eroebre. 2)aS fthifä ber jungen Vögel foll bor»

trefftief) fein unb baS ber Hlten toenigftenS ju frftftigen ©Uppen gebraucht werben.

2>ie2Jceergänfe (Bernicla) finb öert)ältniSmä§ig Hein, gebrungen gebaut, aberbodj jierlid)

geftaltet. SerSeib ift fräftig, ber#alS lurj. ber flopf jiemli^ grofj, ber ©dmabel fd)toäct,lid), «ein

unb furj, an ber Söurjel ftarf, b,od) unb breit, gegen bie ©pitje fcfjmädjttg, feine Söcaafjnung

fdnoadj, ber Ofu§ fräftig, aber jiemtidj niebrig, ber ^fittig fo lang, baß er baS @nbe beS ©djwanaeS

erreicht, ber ©djtoana furj, fanft abgerunbet, baS ©efieber bicfjt, am £alfe feidjt gerieft, feine §aupt»

fdrbung ein bunfteS Slfdjgrau, bon toeldjem 2;icffd)toara, ^immetrote), SBeifj ic. lebhaft abfteeben.

3n 5}cutfdjlanb lommen brei Slrten biefer ©ippe bor, am tjäuftgften bie 9t ingelganS,

SBront», ßlofter* ober ftottganS (ßemicla rnonacha, torquata, brenta, collaris, glauco-

gaster, micropus, platyuros, pallida unb melanopsis, Anas bcrnicla unb rnonacha, Anser

brenta unb torquatus, Branta bcrnicla, Seite 468). Vorberlopf, #atS, ©djtoingen unb ©teuer«

febern finb febtoara, bie Gebern beS Südens, ber ©ruft unb beS DberbaudjeS bunfelgrau, ettoaS licfjter

geranbet, bie Vaudjfeiten, bie ©tei&gegenb unb bie Oberfdjtoanabedfebern toeijj. Sin ieber ©eite beS

-£>alfeS fletjt ein tjalbmonbförmiger toeifjer Ouerflecf , unb bie gebern finb t)ier feidjt gerieft. Sie

jungen Vögel fefjen bunfler auS unb tragen ben .fralsfctjmucf nod) niebt. £aö 3luge ift bunletbraun,

ber ©cfjnabel röUjlidj«, ber ftufj bunfelfdjtoara- Sie ßänge betrügt atoeiunbfedjaig, bie Vrcite

einljunbertbierunbjtoanaig, bie Qfittiglänge fedjSunbbreijjig, bie ©djroanjlänge elf Gentiraeter.

3)ie 9t o n n e n g a n S , Vcrnifcl», ©ee» ober 9torbganS (B e rn i c 1 a 1 eu co p s i s unb erythropus

Anas, Anscr unb Branta leueopsis), ift ein toenig größer als bie StingelganS; ibre Sänge beträgt

fiebjig, bie 23 reite einljunbertunbbieratg, bie ftittiglänge breiunbbier^ig, bie ©dnnanalänge bieraetm

Zentimeter, ©tirne unb flopffeiten, Cberfdjmanjbeden, Vruft, 33auctj unb ©teifegegenb finb toeij},

bie aöeirfjenfebem fdjload) bunfel quergebänbert , ^intcrlopf, ^>al«. ein fcbmaler ^ügelftreifen btö

jum 5luge, Warfen, Ober« unb 9JlittelrüdEen glänaenb unb tieffd}ioara, bie gebem beS Ober«

rürfenS braun gefäumt, bie SJtantelfebern afd^grau, roetfe umranbet, bie ©djtoingen fdjroarabraun,

aufeen bist gegen bie ©pifoe Ijin blaugrau gelautet, Dberflügelbed» unb ©cf)iilterfebcrn bunfel

afd)grau, gegen baS Gnbe \)in fd)roarabraun , am Gnbe fcfjmal roeife gefäumt, bie ©ebmanaiebem

fdjmara. S)aS Sluge ift tiefbraun, ber ©cfmabel toie ber Sufj fdjroara.

Ungleid; fdjöncr als beibe ift bie 9lott)bal89QnS, ©piegel», ?JlopS« unb «UlöppelganS

(Bernicla rul'icollis, Anas, Anser unb Rufibrenta ruficollis). 3^re ßänge beträgt

fünfunbfunfaig, bie SBreite eintjunbertfünfunbbreifeig, bie gittiglänge fiebenunbbreifjig, bieSdjmana«

länge elf ßentimeter. flopf unb ^»interfjalS, 9tüden, 9Jlantel, ftlügel, mit WuSnafjme ber weife

gefäumten oberen SJedfebern, Sdjmana, »ruft unb ©eiten finb fdjtoara, ein länglid) runber^ügcl*

fled unb ein »rauenftreifen, toelctjct f;inter bem €t)re bogig aur ^alSfeite fjerabläuft unb fjier mit

30«
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einem jtfüciten, f)inter bem Sluge abgeneigten, frufredjt an bet ftopffettc !b>rab = unb Don Ijier aui

in ftumpfem ÜEBinfel abfpringenben, ebenfalls nad) ber #aldmitte toerlaufenben, glcidjbreiten ftd)

beteinigt, ein üolled Warfen» unb SJruftbanb, bie Söeidjen, Dtittelbruft, iöaud), Steifj, Ober* unb

Untcrfdjroanjbeden toetß , bie Söeidjenfebcrn am Gnbe breit fdjroarj gefäumt, ein großer, bon ben

meinen Streifen eingefdjloffener Dfjrflerf, ftefjlc, SBorberf)aI$ unb ftropf enbliet) lebhaft jimmetrott).

Xai Sluge ift bunfelbraun, ber Sdmabcl bläulid)«, ber ftufj tieffdjroatj.

2er fjofje Horben ber Gilten unb bleuen 2öelt ift bie .£>eimat ber iJtingelgand. 2llä SJrutgebict

bürfen bie ftüften unb 3nfcln gelten, roeldje jroifdjen bem fedjjigftcn unb actjtjigften ©rabe ber

9tinßf [flanf (Rrmicln mnnvhiO ''» natQrl. Wi5J;{

Skeite liegen. 3Iuf 3»lanb brüten nur menige, auf Spifybergen fetjr biete iRingclgäufc; mcljr nad)

Often l)iu begegnet man ifmen im Ijoljcn Sommer an alten ftüften beä Giäntecreä, ebenfo in ber

.£>ubl"on«bai unb in ben benachbarten öemäffern in Wenge, föon biefer unfreunbltdjen Heimat

au* treten fie atljafjvli.t) Höanberungen an, meiere fic an unfere ftüften, jutoeilcn aud) in füblid)erc

Wegenben führen. 3" <?nbe beS Dftober ober fpäteftenä im Anfange beö Woüember beöölfern fie

alle flachen ©eftabe ber Oft» unb Worbfee ju taufenben. Soroeit bas 9lttge rcidjt, fie^t man bie

SBatten ober bie Sanbbänfc, roeldje bon ber ßbbe bloßgelegt werben, bebedt Don biefen ©änfen;

i^r ©efdjrci übertönt bad Atollen ber SJranbung; itnre Waffen gleiten, bon fern gefeb.cn, toenn fie

auffliegen, einem bidjtcn, weit berbreiteten Staudje unb laffen jebe Sd)äfoung ald unjuläfftg

erfrfjeinen. 2>ie 9conncnganS tljctlt mit ber Sertoanbten bicfclbe Heimat, fdjeint aber nur lüdenljaft

aufzutreten. 3m #erbfte finbet fie ftd) an ben ftüften SübgrönlanbS, 3*lanbe, ©rojjbritannienö,

Sütlanbd, 9(orbbeutfd)lanbö, ^ollanbd, SBelgicnS unb Srraufreidjä ein, berbringt an allen geeigneten

Stellen ber genannten ßänber aud) ben JIBintcr, tritt t)ier unb ba faum minber jafjlrcid) auf alo

bie 5Hingelgan3 uub Teljrt im Srübjatjre auf iljre nod) unbefannten Srutplätye jurüd. Tie Wotr)*

Ijategan«! enblid) ift im fjofjen Horben Vlfienä, biellcicrjt aud) im äu&crftcn SJorboftcn (hiropaö

Ijeimifd), brütet an berSöoganiba nid)t feiten, roanbert fdjon burd) baeDbtljal unb, ebenfo moblallen
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großen ftbirifdjen ftlüffen entgegen, in jaljlreidjen Scharen itacti Süben, bann unb mann , immer

aber äußerft feiten, aud) auf ber norböftlid) fübweftlidjcn £eerftraße burd) SBefteuropa, unb über*

wintert am flaepifd)en, einjeln »ob,! aud) am Sdjwarjcu, fclbft am SJtittellänbtfdjen Dtecre, am

t)äuftgften bielleid)t an ben Steppenfeen lurfeftan«.

Sie NingelganS, auf beren ßebenSfdjtlberung ich, mid) befd)ränfen muß, ift, ebenfo wie ibie

SJerwanbten, ein flüftenbogel, Welver baö Ulecr feiten auS ben klugen bc rliert unb nur ausnab,md»

Weife, größeren Strömen folgenb, ba« SBinnenlanb befugt. 33or ben meiften iljrer meb,r im (enteren

Ijeimifdjen SJerwanbten jeidjnet fte fid) auS burd) 3icrlid)feit unb9lnmutl),©eielligieit unb 2frieb«

fertigfeit, ofyne jenen an Sinnes?djärfe nadjjufteljen. Sie gel)t auf feftem wie auf fd)lammigem SBoben

gleid) gut, fdjwimmt leicht unb fd)ön, taud)t toortrefflicl)
,
jcbenfallä beffer, fliegt aud) leichter unb

gewanbter aU alle übrigen ©änfe, nimmt aber nict)t fo regelmäßig wie biefe im Jluge bie Heil-

orbnung an, fonbern jie^t tneift in wirren Raufen burd) bie 2uft. 5Beim Sluffteljen größerer

Scharen öernimmt man ein Gepolter, weldje» fernem Sonner gleicht, bei gerabem 5lugc tn t)öl)cren

£uftfd)id)ten ein beutlid) tjörbare* Saufen, Weldjce fdjärfer als bas ber größeren ®änfe, aber

bumpfer als bas ber Guten Hingt. Sie Stimme ift feljr einfad) : ber 2odton befielt auä einem fdjwer

wieberjugebenben Otufe, Welcher etwa wie „flnäng" Hingt; ber Unterf)altungslaut ift ein raube*

unb t)eifered „Ärocb,", ber 9lusbrud bes 3ornc^ Wlt ßewöfjnlid), ein leifes 3'f^fn. 9iad) 9lrt itjrer

SJerwanbtcn lebt fte nur mit ihresgleichen gefellig unb t)ält ftd), Wenn fie gezwungen mit anberen

Oereinigt wirb, fiets in gefdjloffenen Raufen. Gtne bon biefen jufättig abgefommene Stingelgans

fliegt ängftlid) umtjer, bis fte wieber anbere tfjrer 31 rt ftnbet, unb fütjlt ftd) nidbt einmal unter

anberen sJ)teergänfen beljaglid). bringt man fte mit SJerWanbten jufammen, fo jeigt fie ftd) gegen

biefe äußerft friebfertig, t)auptfäd)lid) Wob,( bedljalb, weil fte ftd) ihrer Sd)Wäd)e bewußt ift unb

ein 0efüb,l Oon 3rurd)t nidjt Perbannen tann. Sem 2ftenfd)en gegenüber betunbet fte ftd) als ein

Äinb bes Ijoljen Horbens, weldjes feiten Pon bem Grjfeinbe ber Iljiere t)eimgefud)t wirb. Sie ift

Weit weniger fdjeu als bie übrigen öänfe unb Wirb erft nad) längerer Verfolgung Porftdjtig. 3n ber

©efangenfdjaft beträgt fte ftd) anfänglid) febr fd)üd)iern, fügt ftd) aber balb in bie Peränberten

93crb,ättniffc unb gewinnt nad) unb nad) au iljrem Pfleger warme 3"ntigung, lommt auf beffen

9tuf tjerbei, bettelt um ^utter unb fann, Wenn man ftd) mit ib,r abgibt, bafjin gebracht werben,

baß fie wie ein .£mnb auf bem Suße folgt.

£>infid)tlid) ber Wahrung unterfdjeiben ftd) bie Weergänfe infofern bon ben unferigen, baß

fie neben Gras unb Seepflanjen aud) 2Scid)tbtere freffen. 3m l)°ben Horben Werben fie watjr-

fdbeinlid) alle bort Wad)fcnbcn ^Pflanjen Weiben; bei und beborjugenftefrifd)es2Siefengras äb,nlid)en

Stoffen, Gefangene gewönnen fid) an flörnerfutter, müffen aber, wenn fte ftd) länger erhalten

follen, aud) anbere ^Bflanjenftoffe, namentlid) Grünjeug berfdjiebener 2lrt, mit erhalten.

Sd)on bie älteren Seefahrer erwähnen, baß bie töingelgänfe häufig auf Spifcbergen niften;

aöalftfd). unb ^orbpolfab,rtr fanben itjre SBrutftätten auf allen Gilanben bed bödjften ^iorbend,

Wcld)c fte betraten. „Siefe b,äupgften ©änfe Spißbergenä", fagt "Dia Imgren, „brüten febt: jatjl-

reid) auf ber 28eft* unb ^orbfüfte ber 3nfel, ebenfowob,! auf bem gcftlanbe al« auf ben Sdjärcn,

Por3ttg«weife auf fold)en, Wo Gibergänfe in größeren Tiengen niften. Ir.v aud SBaffcrpflanjen

unb beren ^Blättern fct)r uufünftlid) jufammengebaute 9left wirb oft bid)t neben bem ber Giberente

angelegt unb bon biefer bäufig beraubt. 2)aä Öelege, weldjed erft im 3uli PoOjäl)lig ju fein

pflegt, enthält Pier bi« ad)t bünnfcb,alige, glanjlofe Gier bon etwa jweiunbftebjig Millimeter

yängd«, fiebenunbbierjig Mittimeter Cuerburdjmeffer unb trüb grünlid)« ober gelblidjweißer

Färbung. Veibe Gatten eine« $aare« gefallen ftd) bor ber %rut)cit in gautelnben ^luglünfteu,

Weldje fie in fet)r bebeuteuber ^ör)e audjufübren pflegen, unb baä sJJtännd)en mad)t bem Söeibdjen

in auäbrurfdboller ©eife ben $of. 9lm s
Jlefte ftnb beibe nidjt im geriugften fdjeu; ber ©anfert

t>ertt)eibigt öattin unb ÜBrut gegen jeben nab,enben Sfeinb, gcf)t fogar jifdjenb auf ben UJtenfdjen

lo«, weldjer biefe ober jene gefäb,rbet. 3füb,rt baä s4Jaar 3mx$t, fo crt^ötjt ftd) ber Etutr) beiber
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Gltern nod) wefentlid). ©«gen Gnbe bti 3uli tritt bie kaufet ein unb madjt bie Sitten ebenfo

flugunfäl)tg wie bie 3ungen."

3fm tjotjen Horben ftelteit fofimo unb 2öalftfdjfaf)rer audj bei Stingelgan« na*,; an ben

fttblidjen Jttiften wirb fte im -frerbfte unb ftrübltnge ju taufenben erlegt, in ^offonb mit §ülfe

au«geftettter ßotfgänfe in nod) größerer SlnaabJ gefangen. %b,x SBilbpret gilt at« ttjofjlfcrjtnecfenb,

bat jebod) oft einen ranjigen SBeigefdmtarf, meldet nicfjt jebermann besagen will S5a berfetbe

bon ber SJlufdjelnatjrung Ijerrüljrt, pflegt man in #ottanb bie eingefangenen SJteergänfe einige 3eit

lang mit (betreibe ju füttern, ju mäftett unb bann erft 3U fdjladjten.

Unter ben fxemblänbifdjenGJänfen berbient nod) bie St i t g a n « (C h e n al o p o x a egy p t i a c u s

unb varius, Anas aegyptiaca, Anser aegyptiacus unb varius, Bcrnicla aegyptiaca) erwätjnt

\n Werben, weil fte bon Slfrifa unb Serien au« Sübeuropa jiemlid) regelmäßig befugt, aud) in

5>utfd)lanb meljrmal« borgefommen ift. Sie bertritt bie Sippe ber tJudjägänfe (Chenalopox)

unb fennaeidjnet fict) burd) it)rc fdjlanfe (Seftalt, ben bünnett £al«, großen ftopf, furzen Sdjnabel,

bie b>ljen Süße, bie breiten Slügel unb ba« pracrjtbotte öefteber. 35er Sd)nabel ift t)alb waljen-

förmig, an ber Stirn ergaben, nad) born bebeutenb niebrig unb flact) gewölbt, am Gnbe in einen

breiten, runben Stagel übergefjcnb, ber üruß ein Stüd über bie gerfe naeft, fdjlant, fleinjelng, ber

Slügel burd) einen furjen Sporn am ißuge unb bie entmicfelten Dberarmfctjmingen au«ge,jeid)net,

ber furje Sdjwanj au« bierjeljn Öebern jufammengefefet. Äopffeiten unb 2)orbert)al« ftnb

gilblidjweiß unb fein gefprenfclt, ein Srlerf um ba« Sluge, ber £intert)al« unb ein breiter ©ürtel

am SJtittcltjalfe roftbraun, ba« ©efteber ber Oberfeite grau unb fdjwarj, ba« ber Unterfeite fahlgelb,

weiß unb fctjwara quer gewettt, bie SJtitte ber ©ruft unb bei 33aud)e« licrjter, erftere burd) einen

großen, runblicfjen, jimmetbraunen glecf gefdjmürft, bie Steißfebcrn fdjöu roftgelb, bie Jlügelberfen

weiß, bor bem (htbe fdjwarj, pradjtbott metallifd) fpicgelnb, bie Sdjwingenfpi|jen unb

Steuerfebern glänjenb fd)Warj. 5)a« äuge ift gelb ober orangegelb, ber Sdmabel blaurötljlid),

auf ber Dberfette lidjter, an ber 2Burjel unb am <£>afen blaugrau, ber g«& rötfjlidj ober ltdjtgetb.

®ie Sänge betragt fiebjig, bie Söreite einbunbertunbbierjig, bie Sittiglänge jweiunbbierjig, bie

Sdjwanjlänge bier.jeljn Zentimeter. 3>a« Söeibdjen ift bem SJtänndjen fetjx armlid), iebod) etwa«

Keiner, feint 3e 'tf)m,I,g minber fd)ön unb ber 93ruftfled nid)t fo au«gebetmt.

Slfrifa bon Ggppteu an bi:> jum Vorgebirge ber ©uten Hoffnung unb bon ber Oftfüftc an

bi$ weit in« innere ift bie #eimat biefer öan«; au ber Söeftfüfle fd)eint fie ju fehlen. SJon Slfrifa

au« b,at fte fid) in <paläftina unb Sürien angeftebelt unb wiebertjolt nad) ©riedjenlaub, SÜb«

italicn unb Sübfpanien berflogeu. Ob biejenigen Stilgänfe, Weldje man in Slorb« unb 3Beft-

franfreid), in Belgien unb 35cutfd)lanb erlegte, ju ben 3rrlingen gejäb,tt werben bürfen ober ber

öcfangenfdjaft entflogen waren, ftetjt ba^in.

Söäb.renb meiner Steifen in Wfrifa tjabe tef) ben fdjönen, auf ben altegtjptifdjen SJenfmälcrn

biclfadj abgebilbeten SJogel feljr ^äuftg bcobadjtet. 3n Uutercgbpten fommt bie 9tilgand feiten

bor, bon Dberegbpten nad) Süben ju bermißt man fie nur an ben ungünftigften Steaeu bee

Strome«, b. b,. bloß ba, wo er redjts unb lint« Jelfenmaucrn befpült unb feinen Äaum für größere

3nfeln gemftb.rt. Sdjon in Sübnubicn begegnet man aat)lreid)eren ©efellfdjaftcn bon ib,r, unb im

Subän gehört fie ju ben regelmäßigen Grfdjeinungen an beiben Strömen, feblt aud) ben fern bon

biefen liegenben 3tegenteid)cn unb fonftigen öemäffern nidjt. Söä^rcub ber ^rutjeit fict)t mau fte

paarmeife unb bann in Öcfellfdjaft ber jungen; fpäter bereinigen ftd) mehrere gamilien, unb

gegen bie 9)tauferijeit ^in, weldje fte übrigen« nid)t flugunfäf)ig mad)t, gewahrt man unaä&,tbare

Sd)aren bon iljr. Weldje zuweilen meilenweit beibc Ufer ber Ströme bebeefen. ©elegentlid) einer

Steife auf bem ÜBeißen Stile fat) id), wie id) fdjon bewerft, brei Zage lang bie Stromufer mit einem

unenblidjcn Sogeltjeere bebölfert, unb unter biefem war bie Stilgan« eine berjenigen Slrten, weldje
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am jat)lreid)ften auftraten. \$txn bom öemäffer fietjt man leitete Übrigend nur in Ijoljer 2uft

babjnfliegen. Sie ft^etnt ftreng an bae SBaffer, inäbefonbere an baä Süfjwaffer, gebunben ju fein;

aber fte ifl infofern begnügfam, ali fdwn ein Ütegenftrom, Wetter nur b,ier unb ba nod) einen

Keinen 28affertümpel befifct, if)«n Stnforberungen entfpridjt. 2)od) 3teb,t fie ©egenben, in benen

bie Stromufer bemalbet »erben, allen übrigen bor, »eil fie am Uebften im 2öalbe unb auf Räumen

brütet. 3m nörbltdjen Wtlgebiete bilben 3nfeln unb Sanbbänfe im Strome ib,ren beborjugten

91ufentr)att. Son iljnen auS fliegt fte bann nad) ben gelbern fjinaua, um bafelbft fidr) ju äfen,

unb auf ifmen berfammelt fie fidj wieber, um ausjuru^en ooer fid) ju unterhalten. 3ebeä *ßaar

bewohnt unb bemalt eiferfüdjtig ein gewiffeä Öebiet; bie s]Jlännd(en aber gefellen fid) gern

einanber, um ein Stünbdjen ju bcrplaubern ober unter Umftänben einen Äampf auäjufedjteu.

Tic *Jlitganö wetteifert im Saufen mit ber bockbeinigen Sporenganä, fdjwimmt mit tief

eingefcnlter ißruft feljr getieft, taucht, berfolgt, rafet), anfyaltenb unb in grdfjcre liefen ober

fcrjtoimmt auf weite Streden unter bem Süaffer bab,in, l)ier mit güjjen unb giügeln rubernb,

unb fliegt unter ftarfem Dtaufcfjen, aber bod) leid)t unb fdjnell, Wenn fie fid) paarweife b,ält, bidjt

Ijintcr einanber, wenn fie fid) maffentjaft ertjebt, in einem wirren Jpaufen, weldjer jebod) bie Jteil«

orbnung annimmt, wenn weitere Streifen burdjmeffeu Werben fotten. Sie Stimme ift Wenig laut

unb Hingt fonberbar Reifer unb berflimmt fdjmetternb, wie löne, weld)e mit einer fd)led)tcn

Irompete tjcrborgebradjt wetben. SJcfonberd auffallenb Wirb ba« @efd)rei, wenn irgenb weldje

Seforgniä bie Öcmütfjer erfüllt ober ba« s])tännd)en in 3orn gerätt). S5ann bernimmt man juerft

baä Reifere „flätjf
,
täljl" unb bon ben anberen jur Antwort ein b,erbeä „läng, täng", worauf beibe

lauter unb fdjmetternber jufammen fdjreien, ungefähr wie „läng, tängterrrrängtängtängtäng" ic.
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Sefonberä taut fcf)reit baä $aar ober bie ®efellfd)aft bor bem Auffliegen, fcltenet, roährenb cd fliegt

2!ie 9Utganä ift untet allen Umftänben borfidjtig, ftets bebadjt, ftdt) ju ftdjnn, mifjtrauifcf) im
tjöctjftctt ©rabe, roirb, roenn fte Verfolgungen erfährt, fo fdjeu tote irgenb eine anbere ©anS unb
roct§ bie ßntfernung abaufdpfcen, untertreibet aud) ben gremben fofort bon bem eingeborenen,

melden fte roentger fürchtet. 9)hnber anjieljenb ift if>t Siefen. Sie gehört 3U ben herrfchfüdjttgfien

unb boäfjafteften Sögeln, Welche ei gibt, unb lebt trofc ber Sereinigungen, roeldje fte mit ifjre«»

gleiten eingebt, nicht einmal mit itjre^glcidjen in ^rieben. JBßätjrcnb ber ?paarung^eit fämpfen

bie^tänncf)en buchstäblich auf Sieben unb Xob mit einanber, tijint bieä raenigftcnä in ©efangenfdjaft,

berfolgen per), unter lebhaftem Sd)elten, toüttjenb unb unabläffig, berbei&en fid) in einanber,

fdjlagen fid) mit ben glügeln unb erfdjöpfen fldf> gegenfeitig bis jum Umftnfen. &injelne ©anferte

unterjochen nid)t nur bie Anteil be3 SSeiberd, auf Welchem fte ftd) befinben, fonbern beugcn'aud)

größere ©änfe unter il)r Scepter, Werben immer fütmer unb toltbreifter, wagen fiel) fehliefjlid) an

anbere Itjicre unb gehen unterUmftänben felbft bem^tenfetjen ju ßeibe. Sringt man ju einem foldjen

^Dlänncrjcn ein jroeited, gleichviel ob allein ober in ©efetlfdjaft eined anberen S3eibd)eng, fo ftürjt

fid) bicfeS wie ein töaubbogel auf ben ©inbringling unb fudjt itjn fo balb als möglich unfdjäblid)

ju machen. Surd) Sdjnabclfnebe unb giügelfdjläge Wei& ei if)n nid)t umaubringenf al>er eS tobtet

ifm bo(t), burd) Grtränfen nämlid), nad)bem cd ben ©egner borfjer fo abgemattet, bafj biefere* ftet?

willenlos gefallen laffen mufj, roenn ber Sieger auf feinen 9tüdcn ftetgt, it)n mit bem Schnabel im

©enide podt unb nun bot ffopj fo lange unter SCBaffcr brüeft, bis (frftidung eingetreten ift.

9cad) Art uttferer Söitbgänfe weibet bie Wigand auf gelbem, nad) Art ber guten grünbelt

fie im Schlamme ber Suchten, im Strome; Ja, fte holt fid) wol)l aud) burd) laudjen irgenb ein

Söafferthier bom ©runbe bed ftluffed herauf. 3unge «Rilgänfe freffen, wenigftend .jeitroeilig, leiben-

fdjaftlid) gern #eufd)reden; ältere nehmen aud) ttjierifdje Stoffe ju ftcb,, fdt)einen aber 3ifd)e ju

berfd)mähcn; wenigftend f)abe id) nie bad ©egentheil beobachtet.

3n baumlofen ©egenben mag ei borfommen, bafj bie Wigand ftd) entfd)liejjt, in t)od) gelegenen

Ofelfennifdjen ober auf blofjer (Erbe au brüten; ba, wo ber SBalb ben Strom begrenzt ober aud) nur

ein einzelner paffenber Saum womöglich am Ufer ober bod) in beffen 9lä^e fiet}t, legt fte ibt ^\e\i

ftetd auf Säumen an, in Worboflafrifa am liebften auf einer bomigen Wimofenart, ber fdjou

mehrfach, ermähnten #araft. @d befielt grögtentljeiU aud ben Aeften beä Saumed felbft, ift

iebod) mit feineren Steifem unb @räferu meid) auSgclleibet. Sie Anaar)t ber (£ier fd)roanlt, nad)

meinen Seobad)tungen, )toifd)en bier unb fed)d, nad) Set)auptuug meiner fd)roar^en ^öger audt)

\d}\\ bii atoölf, fetjr runbltdjen, burd)fd)nitttid) bierunbfed))ig ^JliQimcter langen, ftebeuunbbieraig

9JUlIintcter biden, flarf- unb glattfdjatigen, gilblid)roei6en ßiern. S5ie Srutjcit fcltift richtet ftd)

nad) bem Gintritte beä grühling«. So niften bie Wilgänfc in Sgöplen ju Anfang beä «Dlärj, bie im

Subän erft nad) Eintritt ber 9legenjeit, ju Anfang be3 September. 2)ie@and brütet allein unb jeitigt

bie (Sicr binnen fiebenunbaroanaig bio a.l)tunbj»oanjig Sagen; ber Lanfert ljält treue SBad)t, fiijt flcte

in beren 9läfye unb tünbet burefj roarnenbc Saute jebe fid) nätjernbc @efat)r. Einmal iägttcrj, unb

aroar in ben 9lad)tnUtag8ftunben, berlä§t ba§ brütenbe SBeibdjen bie Gier, berft fte aber borljer

ftetg forgfältig mit ben SJunen au. Sie3ungeu toerben balb an ben Strom gebracht unb entgegen

felbfl auf freien, b. b. nid)t burd) Sufd) ober JRiebgraS geftd)erten, 3nfeln einer etwaigen Scrfolgung,

roeil fie bei öcfat)r eiligft bem 2öaffer aulaufen unb ganj bortrefflid) a» taud)en berftetjen. Sie

roerben in äljnltdjer JBeife exogen mie bie jungen ber Oraugänfe unb bereinigen ftd), nadjbem fte

ertoadjfen finb, mit anberen in GJefellfdjaften.

3n (Sgbpten jagen bie 9ttlganä Jürfcn unb Europäer; im Cftfubän fdjeint fte nur in ben

Ablern unb in ben flrolobUen gefährliche ^einbe au haben. 35a3 Söilbpret unterfdjeibet ftd), fomeit

id) au urtheilen im Stanbe bin, nid)t bon bem anberer Söilbganäarten; ba8 ber 3ungen ift höd;ft

fdjmadhaft, ba« ber Alten aroar aäl) unb tjart, aur Suppe aber bortrefflid; au gebrauchen.
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Gine inbifcfje Sage berichtet, bafj jtoci Ctebenbe in Öänfe bertuanbelt unb berbammt roorben

mären, bie Wadjt fern bon einanber auf ben entgegengefefcten tflufjufern ju bevbtingen, unb nun

einanber beftänbig jurufen: „Ifdjarftoa, fott id) fotnmen?" „,.*)icin, tfdjacfnu."" „3:fctjadroi , fall

id) nid)t fommen?" ,,„
%
Jicin, tfdjadroa."" 3)er betreffenbe Sögel ift bte "JtoftganS, 3»nmet» ober

GitronganS, bte „SJramtnenganä" ber Snber, „Äafarfa" ober „Jurpan" ber Utuffen (Casarca

rutila, Anas casarca, rutila unb aurantia, Tadorna casarca unb rutila, Vulpanser

rutila), Vertreter ber Sippe ber 3tmm etgänfe (Casarca), alä beren SJlerfmale bie geringe Öröfje

9t .ftgciiH iCatarc» rutila). "/« tlJlütl. «lif;«-

unb fdjlanfe ©eftalt, ber fdjmale uub ftaerje Simabcl, ber mitteltange 3rlüi;el unb bte eigentt)üm>

lidje, bei beiben töefdjledjtern faft gleichartige 3fätöU«S beä öefieberä angefcl)en werben. S2efotere3

ift üorb/rrfcfjenb Ijod) roftrott), bie Söangengegenb gelbweifj, ber §al$ roftgelb, ein fdjmaleä, jebod)

nur im ^todjjeitüf leibe bemerflid)eä SBanb am Untertjalfe grunfdjmari; bie oberen unb unteren

Ölügelbecffebern ftnb roeifj, bie Spiegelfebern ftaljlgrfiii, bie Sürjelgegenb , bie oberen Sdjmanj»

bedfebern, bie Sdjrotngcu unb Steuerfebern glänienbfdjmarj. 2)a3 SSeibdjcn unterfdjeibet fid)

burd) geringere Öröfje, minber lebtjafte Orärbung unb tueifjereS Scfidjt bon bem 'Dcänndjen; aud)

fet)lt it)m geroötjnlid) baä fdjroarje Jpaläbanb. 25a$ 9luge ift hellbraun, ber Sdmabel fdjmarj, ber

gujj bleigrau. 3)ic Ödnge beträgt jroeiuubfedjaig, bie ^Breite einfyunbertunbfedjjefin, bie ftittig«

länge fedjsunbbreifjig, bie Sdjroan^länge bierjeb,n Gentimeter.

SRittetafien ift ber Jßrennpunft beS 93erbreitung*frcifeä ber Utoftganä. sJcad) Dften J»tn bcfntt

ftd) iljre ^eimat biä jum oberen "Jlmur, nad) SEÖeften Ijin bis TDcaroffo. SJefonberä fjäuftg tritt fie

in lurfeftan, Sübrufjlanb, in ber 25obrubfd)a unb Bulgarien, Jranäfaufaften unb JUeinaften

auf. Öelegentlid) it)red 3u9f8 &efud)t fte fct)r regelmäßig öriedjenlanb, Sübitalien unb einjeln

Spanien, »erbringt l)icr aud) rooljl ben 9Binter, roanbert aber getoötjnlid) roeiter. 3n ganj 3"bien

ift fte mol)l befannt, ba fte al$ SBintcraaft in allen Itjcilen ber .fc.ilbinfel oorfommt; in Ggtypten
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gehört fte auf bert Seen wenigftenä rttct)! ,yi ben Seltenheiten; in Xunt3, Üllgier unb *Uloroffo foll

jie in manchen 3afjren ebenfo häufig auftreten ttrie in 3nbien. 9cad) Horben unb ftorbweflen Inn

öerflicgt fte ftd) juweilen, unb fo gelangt fte benn audj nad) 2JHttelbeutfd)lanb; bod) gehört ic)t

Grfdjeinen f)ter immer au ben felteneren SluSnafjmen. Sie wanbert fpät weg unb erfdjeint fdjon

jeitig im ftrüfjialjre wieber in itjter #eimat, ber Steppe, .frier finbet fte ftd), gelegenen Orte«,

fiberall, in ber Gbene wie im Hochgebirge, bis jti breitaufenb steter unbebingter v>oEie ober ber

Schneegrenze, an Seen, Srlüffen, Strömen wie am fleinften SBädjlein. 2öer bie 6ljarafterbögel oer

Steppe aufoäfjlt, barf fte nicht bergeffen. 3ur Belebung ber §if)tn wie ber grünen Später ber

teueren trägt fte mehr als" jeber anbere Sögel bei.

JQJer bie 9toftgan3 einjig unb allein nach it)rcr geringen Sröfje beurteilt, ficht in ihr eine

6nte ; wer fte fennt, eine @ans\ Slbgefefjen baoon, bafj fdjon bie Färbung it)reä öefteberd auf it)te

unb anberer GJänfe ^ufammengehörtgfeit beutet, ftimmen ßebenämeife, öebaren, (Sang, 3flug,

Sdjwimmfertigfeit, Stimme, felbft bai 3Jrutgcfd)äft mit ben eigenfdjaften, Sitten unb (JJeroolm-

heiten ber ©änfe, nicht aber mit benen ber Cnten fiberein. SaarWeife, bie bem ©efdjledjte ber ©änfe

eigene eheliche Ireue gegenfeitig waf>renb, lebt fie weniger auf ali an bem SBaffer, Sümpfe unb

fJloräftt- entfehieben meibenb unb baffir hatten, mit faftigern örafe beftanbene SEÖiefcn, mit

fproffenbem ©etreibe bebedte Orfiber auffud)enb, um hier nach 21rt ber GJänfe ju wetben. Ifjierifdje

Nahrung berfdjmäljt fte aßerbingS nicht, jief|t itjv aber pflartjttd^e entfehieben bor unb berfüm«

mert, wenn man ihr in ber öefangenfd)aft ausschließlich folche reicht. Sie trägt ftd) aufgerichtet,

hält ben flopf hoch, wie anbere @änfe ttntn, geht gut, mit langfameit, gemeffenen Schritten, welche

ju fetjr förbernbem Saufe befdjleunigt werben fönnen, niemals aber watfchelnb wie bie ßnten,

fdjwinunt mit oom tiefer als Ijtutt'u eingetauchtem Körper unb fliegt mit (angfamen, nicht mit

fdjmirrenben glfigelfchlägen, bor bem Wieberfefoen fdtjmebenb unb anmuthige Söenbungen befchrei*

benb. Sradjtooll fteht ti aus, wenn ein Saar biefer ebenfo fd)önen wie ftattlidjen Sögel aus

hoher Öuft in bic liefe eine* XfaUi fich hinabftfirat: e8 gefchicht bie« immer fdjwebenb, bejiehentlid;

ohne ftlfigelfchtag, aber unter wahrhaft großartigen Sdjweufungen, welche nicht allein bai Söeiß

ber Orittige unb bamit bie botte Schönheit \nx ©eltung bringen, fonbern auch bie &ani felbft als

einen ftlugfünftler bewähren, wie foldjen bie Unterfamilien ber önten nid)t aufjuweifen haben.

2ludj ihre fet)r ftarfe, weittönenbe Stimme, welche ber ruffifdje 9came „lurpan" flangbilblich ju

bcjeid)iten fud)t, fann nur mit ber anberer GJänfe üerglidjen werben, ©in oielfad) abmeehfelnbeS,

immer aber flangoolleä „?lng" ober „Ung" ift ber Öodton, Welchem jebodj gewöhnlich nodj mehrere

anbere, ungefähr wie „Ittrr, turr, turra, goang, goang, goat, gat, gif" (lingcnbe ßaute angehängt

Werben. Sie Stimme beä ^cänndjenä bewegt fich in höheren Sagen als bie beS 28eibd)enS.

<f?infid)tlid) ber SBürbigung ihrer geiftigen ^rät^igteitcn fann eS nur eine Stimme geben.

WirgenbS unb niemal« legt fie währenb ihre« greilebenS ihre Sorftdjt ab. Sie ift in ber Stäbe

if)reS SrutptafoeS ebenfo febeu wie in ber Söinterfjerberge unb traut bem eingeborenen ebenfowenig

Wie bem Oriemben. Selbft inmitten ber einfamften Inälcv ber Steppe erregt fte alles ungewohnte.

Sdjon öon weitem begrüßt fie ben ju JQJagen, ju Sferbe ober ju Gruße anfommenben tteijenben,

unb niemals gibt fte fich berberblicher Sertrauensfeligfeit hin. Stit anberen Sogctartcn feheint

fie nicht gern GJemetnfchaft ju halten. 9l(Ie bieienigen, weli-he id) beobachten tonnte, hielten ftd)

paarweife ober in Keinen gfamilien jufammen, oljne fid) um bie übrigen Schmimmüögel ju befüm»

mern. 3erbon fagt, baß man fte in $nbien gewöhnlich paarweife, fpater in ftärferen ^tilgen

unb gegen bog (fnbe ber Srutjeit hin in ungeheuren Scharen ftttbe, welche bid \:i "Dtaffenoerfamm*

lungen üon taufenben auwachfen fönnen. Sold)e Scharen machen ftch nicht blojj burch t|t(

auffallenbe Srärbung, fonbern auch burd) bai GJefdjrei, welche« bann an ba« ®etön bon Irompcten

erinnert, bon weitem bemerflid).

Sid gegen bie Srutjeit hin lebt bie Oloftgan« mit anberen iljter 3lrt ober mit anberen

Sdjwimmoögetn überhaupt wenigften« in ^rieben; ber gortpflanjungStrteb aber erregt bie sU(ännehen
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in hohem 0rabe unb wedt inSbefonbere ihre Stauf« unb .ttampfluft. Eiligen SdjritteS ftür^cn fie ftdj

auf anbete 9Jtännd)en if)ter %xi, ebenfo auf üerfd)iebenartige Gntenmänndjen, ja fogat auf (friten»

Weibsen, welche ftdj nahen, beugen ben ftopf tief jur grbe herab, lüften bie glügel unb Perfudjen,

ben Störenfrteb am #atfe a« «"b Wegjubtängen. 2>ann legten fte unter lautem ©efcfjreie

jum äöeibcrjen jurüd
, umgehen baSfelbe mit bielfacfjem tfopfniden unb werben Pon ihm lebhaft

begrübt unb beglüdroünfdjt. Die C* l; c wirb bereits in ben erftcn Jagen beS ÖrtüljlingS, wät)renb

beS fixtikbeni alfo gewifj in ber SBinterljerberge, gefdjloffen unb ift fo treu rote bie irgenb einer

anberen öänfeart. 3?eibe Satten leben nur fid), überhäufen fid) gcgcnfeitig mit Öiebfofungen, ber»

laffen einanber nie, opfern iljter (SJattentreue fetbft baS ßeben. 3n lurfeflan blatte einer bon unS

baSSBeibcrjen eineS^aareS flügellahm gefdjoffen unb angefidjtS beS entfetten 3ttünnd)enS gefangen,

©djreienb flog biefeS auf, nicht aber auct) babon, roie jebet Snteridj getb,an haben mürbe, umfreifte

Pielmefjr tlagenb bie UnglfidSflelte, lieg fid) burd) fedjS ihm geltenbe Sd)ttfje nicht vertreiben unb

bejahte feine erhabene Ireue fcfjliefjlicr) mit bem Seben. 3m Anfange ober um bie Witte bei vUtai

beginnt baS ^aar nad) einem geeigneten Mftpla&e ju fudjcn. 25ie Xoffgaitl brütet nur in Böhlen

unb mufj beSb>tb oft lange fud)en, bebor fte einen paffenben TOftplafc finbet , fid) aud) bequemen,

mit fehr frembattigen Sögeln öemeinfdjaft \n halten. Sa tu in fanb in Worbweftafrifa ein "Jieft

in ber Äluft einer {entrechten Orelfenroanb, weldje aufjerbem bon 37litauen, ©eiern unb fäabtn \um

Srutplafoe benufct rourbe. 3n Sibirien bepotjugt fte ebenfalls gfelfenflüfte, f oU aber aud) in

SJaumhöh^n f
9taubPogelf)orften ober öerlaffenen Sauen beS SteppenmurmetthiereS brüten, Giner

paffenben Höhlung halber mufj fie unter Umftänben bon unb nad) ihrem Söeibegebiete biete Äilo»

meter roeit fliegen unb felbft in bie Söüfte ober pflanjentofe ßinöbe fid) begeben. SaS ebenfo

eiferfüd)tige atS järttid)e -Utänndjen begleitet bie Natt in bei jebem biefer SluSflüge, ebenfo roie eS

fid), mäfjtenb teuere brütet, in beren Wätje aufhält, um ju fidjern. hierbei üyt eS entroeber

auf einem gelfenporfprunge ober einem biden 9t fie, r)ätt fdjarfe SBadjt, roarnt bei ©efab,r mit

eigenen Sauten unb fliegt entroeber mit bem 3Beibd>en babon, ober ftflrjt fid) angreifenb ober

ablodenb $unben unb anberen 3taubtt)ieren entgegen. 25aS 9tc|l fetbfl toirb mit bürren ©raS«

blättern tjergeric^tet unb oben mit einem Äranje oon 3)unen ausgelegt; baS ©elege jät)lt jroölf

bid fünfzehn fcinfchalige, glänjenbe, rein« ober gclblidjroeißc Gier bon etroa jroeiunbfed)jig Willi«

meter ÖängS« unb fechSunbPierjig 3Jlittimeter ßuerburd)iueffet. Wadjbem bie jungen auSgefdjlüpft

unb troden geworben fmb, Perlaffen Tie baS Wcft, inbem fte einfad) in bie liefe hinabfprtngen, unb

»erben nunmehr, manchmal meilenweit, bem Söaffer jugeführt. #ier Perleben fte ihre 3ugenbjeit,

geleitet unb geführt bon beiben fte järtlid) tiebenben Altern. 9lnfängtid) tragen fte ein bon bem

ber (Jntenfüdjlein fehr abroetdjenbeS, bem junger Skanbgänfe aber ähnliches 2unenfleib, Welches

auf Oberfopf, .^interhalS unb Schultern, ber dtüdenmitte unb an ben <}lügetftummetn fdjroat}»

braun, übrigens fdjmufcigmeif} ausfteljt unb erft nad) unb nad) in bie bem Äleibe ber Stattet

ähnliche erfte 3ugenbtrad)t übergeht.

befangene Stoftgänfe halten fid) ebenfo gut wie anbere Birten ihrer Untetfamilie, werben fehr

jafnn unb fd)reiten, entfprechenb gehalten unb gepflegt, regelmäßig jur gortpflanjung.

Serfchiebenheit beS SchnabelbaueS unb ber ftärbung beS ©efteberS trennen bie #ör)len«

gänfe (Tadorna), welche in SJcutfchlanb burch bie SBranbganS, 28üb>, 6rb«, Socb>, ©rab« unb

ÄrachtganS ober SBranb«, JD3ühl-, €rb«, 2och-, 53erg», Böhlen» unb Ärachtente (Tadorna cor-

nuta, familiaris, vulpanscr, gibhera, littoralis, maritima, Schachraman unb Bcllonii,

Anas tadorna unb cornuta, Vulpanscr tadorna), Pertreten werben, oon ben 3iinnutgänfen.

Sie bilben ein jwifdjen ben ©änfen unb ßnten ftehenbeS Glittet« unb Sinbeglieb beiber Unter«

familien. 3h* Schnabel ift Pom breitet als bei teueren, aud) buret) einen währenb ber «PaarungS«

jeit anfehwettenben .£>öder am Schnabetgrunbe beS Männchens ausgezeichnet, ber ffu& niebriger.
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ber ftlügel für\cr, baa ©cfteber bunter als bei ben SBcrroanbten. Äopf unb .£>al* ber genannten

3lrt ftnb glänjenb bunfelgrün, jioci grofje friede auf ben Sdjultern fdjroarj, ein nad) born firf)

berbreiterube« .fraläbanb, ber UJlittclrürfen, bie glflgelbedfebern, bic Seiten unb bie Sc^roanjfebern

biä gegen bie fdjroarjcn Spifcen tjin blenbeitbröetfj, ein breite« 33ruftbanb unb einige ber Oberarm«

fdjroingen fdjön jtmmetrotf), bie
s
.Dcittelbrujt unb ber Saud) graufd)n>ari, bie Untcrfdjroaujbed*

feberu gilbüd), bie Sdjroingen fdjtoarjgrau, bie O^bern, roeldje ben Spiegel bilbeu, metaUifcbgrün.

Xai 9tuge ift bunfet nujjbraun, ber Sdjnabel farminrotb,, ber Ortifj fleifdjfarben. S)ie ßänge beträgt

Sranbganl 'Ta<lorn> rornuuY '4 natilil <">'>. rr

breiunbfcdjjig, bie breite einlmnbertunbjetjn, bie öHttiglange fedjaunbbrei&ig, bie Sdjmanjlänge

atuölf Zentimeter. 25as 28eibd)en trägt ein ätjnlidje«, nur etmaä minber farbenfdjönc* ftleib. 93ei

ben jungen -fl ber -£Hntcrb,alä grau, ber Dberrüden braungrau, bie Unterfeite gilblidjgrau unb

ba» SBruftbanb nod) nidjt bortjanben.

Sin ben flüften ber 9lorb« unb Oftfee jätjlt bie Sranbganö ju ben tjäufigftcn Ärten ttjrcr

Unterfamilie, Wad) Horben t)irt berbreitet fac fid) ungefähr bis jum mittleren Sdjroebcn, nad)

Süben Ijin bis Worbafrifa, roojelbft fte auf allen Seen Ijäufig unb roärjrenb bes SBinters jutocilen

in unfd)äijbaren Stengen borfommt. Slujjerbcm t)at man fte an ben Hüften grnnas unb 3apans

beobadjtet unb ebenfo an allen größeren Seen Sibirien« ober s]Jlittclafiens überhaupt angetroffen.

25a fte faljiges Sßaffer bem fiifjen beborjugt, begegnet man ifjr am ljäuftgften auf ber See felbft

ober bod) nur auf größeren Seen mit bradigem SBaffer. 3m äöinter berleit)t fie ben Seen 9iorb=

afrifa« einen pradjtoollen Sdjtmuf; bennfiebeberft IjierjumeilenausgcbcfynteStredenunbjeicrinetfid)

toegen ber lebhaft bon einanber abftedjenben 3<uben fdjon aus weiter (Entfernung bor allen übrigen

aus. 3luf ben fd)lesroigid)eu , jütldnbifdjen unb bänifd)cn 3njeln, roo fte als falber .^ausbogel

gehegt unb gepflegt roirb, trägt fte jur Belebung ber Ctfcgeub rucfcutlict) bei unb ruft mit töedjt

bas entwürfen ber Jremben mad), roenn fte fid), rote Naumann fdjilbert, „meift paarweife unb
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5J?aar bei Saar hödjft materiid) auf einet grünen &tä^e ob,ne Saum, einem fleinen Ib>te jmifdjen

ben nadten ©anbbünen bertljeilt". 3n ifjrem Söefen unb Bewegungen ähnelt fte ber 2fud)«gan«*,

gcb,t fltoar etwa« fd^roerfälligcr alä biefe, befunbet baftti aber im Sdjwimnten größere s
Bfeiftcrfd)aft.

Sie Stimme tjat mit ber anberer ©änfe wenig Slefmlidjfeit; ber Sotfton be« S3eibd)en« ift ein

ßntenquafen, ber be« "JMnndjen« ein tiefe« „Äotr", ber Saarung«laut ein fd)toer wieberjugebenbc«

ftngenbe« pfeifen, meldte* «Raumann burdj bie ©üben „Siuiotaiuiei" ic. au«aubrßden berfudjt.

4i)ol)e Gntwirfelung ttjrer geiftigen Or&^igleiten beweift bieSranbganäam beutlid)ften burd) ifjre

3lnt)änglid)teit an ben 'iinenfdjcu. "Jlurti fte ift fdjeu unb borftdjtig, lernt aber balb erlernten, ob

biefer iljr freunblidj jugetl^an ift ober nid)t, unb jeigt ftd), toenn fte ftd) feine« ©djufce« berftdjert

b,at, fo juttjunlid), ba| fte ü)m eoen nut au* oem 2BC9C 9eH nimmt aud) bie für fte b,ergerid)teten

v
)ciftb,öf)len ofjne Sebenfen in Seftfe, toogegen fte ba, wo fte Gefahr ju befürdjten f)at, ben ©d)üfcen

flet« mit größter Umfidjt au«wcid)t. «Dtit anberen itjret 2lrt lebt fte bis ju einem gewiffen 0rabe

jelbft wäf)renb ber Srutjeit gefellig; um frembartige Serwanbte flimmert aud) fte fitf» wenig,

olivi- 9lal)rung Dcftcijt borjugSweife ebenfatt« au« ^jlan.jenftoffen, inäbefonberc au« ben jarten

If)eilen ber ©eegcwädjfe ober anberer Kräuter, weldje im fähigen Söaffcr überhaupt roadjfen, au«

Sämereien, berfd)iebenen Öra«» unb Sinfenarten, @etreibeförnern unb bergleid)en; tfjterifdje ©toffe

ftnb jebod) ju iljrem Söotjtbefinben unumgänglid) nottjwenbige Sebingung, unb hierin fbrtdjt ftd)

ifjre «Btittelftellung befonber« beutlidj au«. Söätjrcnb tljre« greileben« ftetlt fie fleinen Qrifdjen,

Üöeid)« unb ßerbtljieren eifrig nadj; in ber ©efangenjdjaft ftfirjt fie ftd) gierig auf bie i§r bot«

geworfenen Sifdje, Ärabben unb bergleidjen, fri&t aud) gern rob/« ^teifeb,. ©ie erbeutet iljre

Wahrung weniger fdjwimmenb al« laufenb, erjdjeint mit prürftretenber Gbbe auf ben SJatten,

läuft wie ein ©tranboogel an beren SRanbe umljer unb fifd)t bie SSaffertümpet forgfältig au«.

3n ben «Dlorgenftunben befudjt fte ba« benachbarte öreftlanb unb tieft fu'er 9tegenWfirmer unb

üerbtbjere auf, burdjftflbert aud) tootjt fumbfige ©teilen ober fliegt felbft auf bie gelber Ijinau«,

um t)ier tljierifdje unb bflanjlidje ftafjrung aufjuftbbern.

©ie brütet ebenfo wie bie gud)«gan« nur in .fröljlen. „3öer Serantaffung fmt, in ber ftäfjt

ber 9)teere«füfte ju reifen", fagt Sobinu«, „Wirb ftd) nid)t Wenig tounbern, toenn er, oft brei

Äilometer unb weiter bon ber ©ee entfernt, biefen fdjönen Sögel in Begleitung feine« SßJcibdjen«,

manchmal aud) metirere *pärd)cn, auf einem freien ^üget ober einem freien 5piafce im ISJalbe unb

bamt blö^lid) Oerfd)Winben fte^t. äSürbe er ftd) an ben bemetften tpiafe begeben, fo fönntc er

wab,rneb,men, ba§ unfer glänjenber S5)afferöogel in ben ©djo^ ber 6rbe tjinabgeftiegen ift, nid)t

etwa be«b,alb, um ftd) über bie 55efd)affent)eit ber bort bcfinblidjen 5ud)«», 3)ad)«- unb Äanindjen»

baue iu üergewiffem, um, wenn jene SMerfüfjlet etwa ausgesogen finb, ftd) beren SBo^nung anju»

eignen, nein, um neben itjnen feine ^äu«lid)feit einauridjten. Unleugbare, burdj bie erbrobteften

Sdjriftftettet beobad)tete unb nadjgemiefene Ib,atfad)e ift e«, bafj Ofudj« unb SBcrggan« benfetbett

33au bewohnen, ba| ber erftere, weldjer fonft fein Öeflügel berfdjont, an lefoterer nidt)t leidjt ftd}

bergreift, ©o ganj ftd)er ift bie« freilid) nad) meiner Seobad)tung nidjt; benn id) felbft t)abe

neben einem bewohnten 5"rf)«baue ölügel unb ftebern cincr Serggan« gefunben, wcnngleid) bamit

uid)t bewiefen ift, baß ber 3ud)« ber «öcörber geWefen fei, ba ber Sau in einem bon £abid)ten

bewoljntm Söalbe ftd) befanb, alfo einer ber lejjteren bie @an« an biefern berbädjtigen *^la|e ber*

fpeift b,aben fonnte. Öragt man, warum ber mörberifdje 5ud)«, Welcher faft lein Ztyitx berfdjont,

Weld)ed er überwältigen tarnt, bei unferer @an« eine Wu3itaf)ine mac^t, fo glaube id) antworten

ju föunen, ba§ ber aujjerorbentlid)e s
JJJutt), Welmen biefe beftfot, if)m x'ldjtung einbögt. 9lid)t nur

alte Sögel befifeen biefen 3Jlut$ in t)ot)em @rabe, fonbern aud) bie 3Mn£J«t- Stjl bor wenig lagen

bem (5ic entfd)lüpfte Sranbgänfe falj id) größerem ©eflügcl unb anberen Ifjieren, wie fleinen

.£mnben, Äanindjen ic., bie Spifee bieten. Slnftatt bor ib^nen ju fliefjen, bleiben fie muttjig fielen

unb wiegen ben au«geftredten <^)a(« t)tn unb Ijer, jornig ben Ütegenftanb ib^re« Unwillen« anbltdenb

unb erft prüdweid)enh, wenn fie fid) bor einem Angriffe ftd)er wäbnen. Sei alten Sögeln, welche
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paarmeife jufammenhatten, tritt borjugSmeife baä Männdjen träftig auf, ftet« in bct genannten

Stellung bor bem ©egner einen eigentümlich jifdjenben Ion auäftoßenb, unb greift Jene, toeldje

e8 burd) fütjne unb jornige Vlide unftd)cr gemalt, tapfer an, (Selingt e«, ben fteinb in bie

gluckt ju fragen, fo fel)rt cä jum Söeibdjen aurfid, meldje« ber ©efatjr gleichfalls mutljig trofet

unb bem Männchen hülfreidj jur Seite ftet)t, menngletd) e8 nid] t fo angreifenb »erfährt: unb

unter bieten Verbeugungen bor einanber unb lautem Schreien freuen fie fiel) be« errungenen

Siege«." &ötfi« ©römelbcin bemerfte, al« er ftc^ im Anfange beS Mai in bebeutenber dntfer«

nung bon ber stufte im äöalbe befdjäftigte, ein Vranbgänfepaar, m:ld)e3 ihn unb bie Arbeiter

toicberr)olt umfreifte unb fictj öfter« nidjt fem auf einer höhnen Stelle beä SanbfelbeS niebertieß.

Xai Männchen blieb aU Söadje äugen ftct)en, mäfjrenb fiel) baS 2Beibd)en einer Vertiefung bed

>£>figclä jutoanbte, in biefelbe gemädjlid) hinabfUeg unb nun roor)I eine Viertelftunbe tjicr berrocilte.

;'llo ei toieber jum Vorfchcine gefommen, bem (Satten fiel) genähert unb anfd)einenb mit ihm

unterhalten hatte, erhoben ftd) beibe 3U einigen ÄreiSflttgcn unb lic&cn fidt) bann in ben näd)ften

Umgebungen an ben berfdjiebenften Stetten nieber, augenfdjeinltd) in ber tKbfidjt, ben Beobachter

irre ju führen. Siefer eilte ju bem -Emgel, far) t)icr bie ib,m mohlbefannte gucrjSrötjre unb fanb

biefelbe mit ben frijetum iynljrtm ber ©änfe unb bes 3rud)fe3, ebenfo aud) mit ber Sofung bezeichnet

-Und) mehrtägiger Beobachtung geigte u di, bog bie @änfe, toahrfeheinlid) um bie arbeitenben £eute

ju täufd)en, nur jum Scheine in biefen Sau geIrod)en maren, eigentlich aber einen biel größeren,

bon Pchfen unb $ad)fen bemohnten Bau, au« toelchem erft im borhergegangenen #crbfte ein

Xadjs gefangen roorben mar, unb mcldjer nod) gegenmärtig bon einem anbeten SRaubtlnere ber«

felben Slrt unb einer güdjftn bemoljnt tourbe, im Sinne gehabt hatten, ©enauere Befid)tigung

ergab, bafj ber 2 ad)3 regelmäßig aud« unb eintoanberte unb fid) um bie Befud)er feiner bis jur

liefe bon brei steter nieberführenben 9cöl)re nidjt \n (Ammern fdjien; benn bie Spuren unb

jährten beiber geigten ftd) ganj frifd) unb maren bis in bie liefe bon jmei Bieter hinab beutlid)

ju ertennen. Vor anberen Stöberen beSfelben Baue«, burd) mcld)e 3rüd)fe auS« unb einjugeb>n

pflegten, mar ber Boben glatt« unb feftgetreten bon ben @änfen, unb mie in 2öad)S abgebrfldt

ftanb bie aierlidje Heine Jährte ber 3rüd)fin jmtjdjen benen ber ©änfe. Unter Beobachter legte fid)

;c !; t hinter einem SBatte auf bie Sauer, bem Baue nahe genug, um alte«, maS babei borging, genau

geroahren ju fönnen. £>ie fdjtauen Gtänfe ließen nicht lange auf fid) »arten, berfudjten erft bie

Arbeiter an ber oben ermähnten Stelle ju taufeben, tarnen bann ganj unerwartet, bid)t über bem

Boben herfliegenb, bon ber entgegengefegten Seite an, ließen fid) auf bem #auptbaue nieber,

fdjauten ftd) ein ÜUeild)en um unb begannen, als fie ftd) unbeobachtet glaubten, in ihrer 9lrt emfig

bie burd) häufige« Ausgraben ber Bemobner beS Baue« entfianbenen -v>ji,eu unb Vertiefungen }u

burdjtoanbeln, fo ruhig unb ftdjer etma, mie unfere ^»auägänfe jur ßegejeit auf ihnen befannten

.^öfen umhergehen. Valb berfdjmanben fte in ber Wünbung ber größeren ftudjSröhre unb blieben

eine halbe Stunbe lang unfidjtbar. ßnblid) fam eine jum Vorfd)eine, beflieg rafd) ben ^ügel,

unter meldjem bie 9töt)re auSmünbete, fah ftd) aufmerlfam nad) allen 9lid)tungen um unb flog

nun gemächlich nad) ben SEßicfen hin.

9luf Shlt legt man Hinftlid)e Bauten an, inbem man auf niebrigen, mit 3tafen flberfleibeten

Süncnhügeln toagered)te Döhren bilbet, meld)e pd) im 9Kittetpunlte be« $flgel« neuartig burd)«

freuten unb fo jur Anlage ber Hefter bienen. 3ebe 9tiftftelle mirb mit einem au« Stafen beftehenben,

genau fd)ließenben Xerfel berfehen, teeldher ftd) abheben läßt unb Unterfudjung be« üRefteS geftattet,

bie Ütiftftelle felbft mit trodenem ©enifte unb SKoofe belegt, bannt bie anfommenben Vögel bie

ihnen nött)igen Stoffe glcidj borfinben mögen. S)iefe Vaue ioerben bon ben Vranbgänfen regel»

mäßig beaogen, auch menn fte ftd) in unmittelbarer sJtähe bon ©ebäuben befinben foüten; ja, bie

Vögel gemöhnen ftd) nad) unb nad) fo an bie Veftfcer, baß fie fid), menn fte brüten, unglaublich

biel gefallen taffen. Stört man baä 3Beibd)en jtictit
, fo legt e« fieben bi« jmölf große, etma

fiebjig Millimeter lange unb funfjig Millimeter btrfe, meiße, glatt« unb fejtfdjalige 6ier unb
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beginnt bann eifrig ju brüten, stimmt man U)m, wie eS auf Stylt gefd)tetjt, bie Gier weg, fo

jWingt man eS, ba| eS jwanjig bis breijjig legt 9lad) unb nadj umgibt c* baS üJelege mit Innen,

beeft an ct> beim SBeggefyen ftets baS 9teft mit benfclben forgfältig ju GS Hebt bie Gier fefyr unb

weidjt nit^t Pom 9lefte, big man eS faft greifen fann. Sie, Weld)e in ben fünftlidjen Gntenbauen

auf ©ölt brüten, finb fo jafmt, bafj fte beim beljutfamen 9luff)eben beS ermähnten 2)ecfelS ftfcen

bleiben unb erft feitwärtS in eine 9lebenf)öf)le fdjlüpfen, wenn man fie berührt. 95et 33efid)ttgung

ber Saue pflegt man Porljer ben einzigen SluSgang ju berftopfen, bamit bie ®änfe nidr)t b>rauS>

poltern unb fdicu werben. s)tad) beenbeter ÜJtufterung ber Hefter Öffnet man bie |>auptröf)re Wieber;

bann aber fommt feine ber Srutgänfe junt Sorfdjeine: jebe begibt fidj bielmefyr wieber auf iljr

9teft 25te, Welche eine furje, fjinten gefd)loffenc ^ötyle bewoljnen, laffen ftcr) auf ben Giern Ieid)t

ergreifen, bertljeibigen ftdt> babei aber mit bem ©djnabel unb faulen baju wie eine Äafoe ober

ftojjen, metyr bor SEButty als au« Hngfi, fdjäfernbe £öne aus. 9tad) bottenbeter SBrutjeit, meiere

fedjeunbjWanjig Säge mäb>t, f üljrt bie iUuiter itjrc jungen bem näd)ften 9Jceere ju, Perweilt

untermeg« aber geni einige Sage auf am SBege liegenben fügen ©ewäffern. Sie wanbernbe Sdjar

fann man teidtjt erfjafdjen, wäljrenb bieS faß ein 2)ing ber Unmöglichkeit ift, wenn bie gamtlie

bereits tieferes Söaffer erreicht tyat; benn bie 3ungen tauten bom erften Jage ib>S ßebtnö an

üortreffTidj. UebrigenS Perfudjt bie Elutter, ib>e Jtinber nad) beften Äräften ju bertljeibigen, inbem

fte entweber bem Seinbe füf)n jii ßeibe gefjt , ober ilm burd) SBerftetlung ju täufd)en fud)t.

afür bie Jöewotjner bon ©plt unb anberen 3'»feln ber Worbfee ift bie SranbganS nid)t ganj

olme 33ebeutung S)ie (Her, weldje man nad) unb nad) bem 9tefte entnimmt, Werben, obgleich it)r

©efdjmarf nidjt jebermann besagt, gefdjäfet, unb bie SDunen, welche man nach; Poßenbeter ©rutjeit

auä ben Heftern b>lt, ftetyen benen ber Giberenten faum nad) unb übertreffen fte nod) an Sauber-

feit. 2)aS HBUbpret ber alten Sögel wirb nicfjt gerühmt, Weil eS einen ranjigen ober ttyranigen

Gk'jd)macf unb miberlidjen öerud) b,at.

3ung eingefangene Siranbgänfe laffen fid; bei entfpredjenber Pflege ofjne fonberlidjc SJlülje

grofj jietjen, werben frr>r jaljm unb erlangen aud) in ber ©efangenfdjaft ifjre Potte ©ctjönfjeit.

jdjrciten aber bod) nur feiten jur gortpflanjung.

Sie ©d)Wimmcnten (Anatinae), weldje eine anberwettige, etwa fedjSunbiWanjig Slrten

jäfilenbe Unterfamilie bilben, untertreiben fid) bon ben ©änfen l)auptfäd)lid) burd) bie nieberen

gü&e unb bon ben Sdjwänen burd) ben fürjeren ^»alS. 3tyrßeib ift furj. breit ober bon oben nad)

unten jufammengebrüdt, ber <£>al3 furj ober fyödjftut« mittellang, ber jtopf bid, ber Schnabel an

Sänge bem Äopfe glcid) ober ctwaS für^er, feiner ganjen Sänge nad) gleid) breit ober bom etwas

breiter als tytnten, an berSöurjel metyr ober Weniger t)Od), zuweilen aud) fnottig aufgetrieben, auf

ber Dberftrfte gewölbt, an ben Sänbern fo übergebogen, bafj ber Unterfd)nabel gröfetenttyeilS in

bem oberen aufgenommen wirb, bie Sejalmung beutlid) unb fcfjarf, ber ftufj weit nad) tyinten

geftettt, niebrig, bis jur gerfe befiebert, ber ßauf fdjwad), fettlid) jufammengebrüdt, feine Littel-

\tty länger als ber ßauf, bie 33eljäutung grojj unb bollfommen, bie .^interjerje ftetS portyanben,

bie Setrallung fd)Wad), ber Flügel mittelgroß, fd)mal unb fpifcig, in : Inn bie zweite Schwinge regcU

mäfeig bie längfte, ber SlfterPgel gewötynlid) fetyr entwidelt, aud) wol(l burd) eigentpmltd)

gebilbete gfebern Peraiert, ber aus Pierjeb> bis awanjig Gebern 3ufammengefe^te ©djmanj furj,

breit, am Gnbe jugerunbet ober jugeipi^t, baS Äleingefieber feb,r bidt)t unb glatt, bie SSebunung

reid)lid), bie gärbung nad) @efd)led)t, 3ab,reSjeit unb Sllter fefjr Perfdjieben, beim Wänndjen

mel)r ober Weniger prächtig, beim SBeibd)en einfad) unb unfd)einbar.

9lad) ber Sluffaffung bon Wtfcfd) unbSDagner ftnb bieGnten als bieUrbilber berOrbnung

\u betrauten. Xex ©djäbel ift gewölbt, baS fenfred)t fteljenbe ^intertyauptSlod) anfetynlid); baS
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2l)ronenbein t)at einen frei abfteigcnbcit öfoxtfa^; bet große Sd)läfcnborn berbinbet fid) feiten mit

jenem; bie Gaumenbeine finb fd)tnal, bie fylügelbeine breit. Tic SBtrbelfäule befielt au£ funfjelm

bis fed),jehn $aU*. neun SRütfen*, fteben bis adfjt Sd)toanjroirbeln. SaS Sruftbein ift groß, lang,

faft gleich breit, mit einfädln, tiefen Shtdjten, fein Äamm mäßig groß, baS Schulterblatt lang,

bünn, bie öabel fetjr gcfrümmt unb jiemlid) gefpreijt, baS luftfüljrenbe Oberarmbein länger ate

Schulterblatt unb Untcravm, bie $anb fd)mäd)tig unb lang, baS Herfen groß unb tocit, im Runter-

tl)dle flact) geroölbt, ber Oberfd)enfcttnod)en länger als bcr Sauf ic. Sie 3un8e ift fo groß, bar,

fie bie ganje !Dlunbc)5r)Ie auefüllt, jiemlid) gleich breit, oben unb unten mit roeicfjer $aut befleibet,

an bcn Seitenränbcrn mit einer boppelten 9ceir)e furjer SBimpern unb einjelnen iReitjen harter

3ät)ne bcfcfot, bcr 3ungenfern eine einfache, längliche, flache, hinten unb Dorn beTfdjmälerte

.ftnochenplatte, ber 3"ngenbeinförper mit einem unbeweglichen, an ber Spifoe fnorpeligen ©riffel

auSgcftattet, ber Sd)(unb ziemlich gleid) meit, ber etngefdjnürte Tonnagen anfet)n(id) gToß unb

mit bielen einfachen 6d)leimbälgen befefot, ber eigentliche ÜDtagcn einer ber ftärfften
s3)cuSfclmagen,

tocldje bei Sögeln borfommen, ber S)armfd)(audj mäßig lang, bie SJcilj Hein, bie fiefcer groß, am
Unteren 9ianbe oft eingefdmitten, bie Sawhfpeichetbrttfe lappig, bie Stiere groß unb lang, ber

(Herftotf ftetS einfach, baS Segattungstoerfjeug ber "Dtännchen baburd) auägejeidjnet, baß eine

hnrflidje 9tutt)c borhanben. 2ie2uftröb,re, beren33au bielfad) oerfd)ieben fein fann, roinbet ftd) md)t

im SBruftbeiue tuie bei bcn Sd)ibänen, befifyt aber am unteren Grnbe bor ber Iljalung größere ober

Heinere Inödjerne 93lafen bon fcfjr berfdjiebener Orornt, welche jebod) nur bem 9Jcännd)en jjufomntcn.

9ludj bie Sd)ttümmenten berbreiten fid) über bie ganje örbe, treten aber in bem heißen unb

gemäßigten ©ürtel jahlreidjer an Birten auf als im falten. Sie bewohnen baS SJleer unb bie

füßen ©cmäffer bis l)od) in baS ©ebirge hinauf, Wanbem, falls ber Söinter jte baju jWingt, nad)

reärmeren (Segenben, einjelne 9lrten fefjr toeit, unb fammeln ftd) wäljrenb tr)reS $Hei 3U unßc"

heueren Schoren. Einige Birten gehen faft ebenfo gut wie bieöänfe, anberc watfdjeln fdjwerfällig

bahin; alle befunben ihre "3Jletflerfd)aft im Schwimmen, tauchen aber nur auänab>tSmeife unb

niemals mit befonberer äfertigteit; alle fliegen aud) gut, mit rafd) auf einanber folgenben, faft

fdjroirrenben Schlägen, unter pfeifenbem, raufdjenbem ober flingenbem öetöne, erheben ftd) ebenfo

tcidjt bom Söaffer wie bom feften Canbe unb ftreidjen entioebcr niebrig ilber bem 3?oben ober bei

S13afferfläd)e fort, ober fteigen bis y.i mehreren hunbert ^Dieter empor. Slie Stimme ift bei ein»

jelncn toohllautenb unb hett, fdjmetternb ober pfeifenb, bei anberen quafenb ober fnarrenb, beim

Männchen regclniäfeig anbetS ale beim aöeibdjcn; im $otnt aifd)en einaelne, bod) nid)t nad) 9lrt

bcr ®änfe, fonbern bumpf faudjenb; in ber 3"9fnb ftoßen fie ein fdjioacheS Riepen auS. Sie

Sinne fd)einen bortrefflid) unb jiemlid) gleichmäßig entroidelt, bie geiftigen Jyäfiigfv-itru, menn

aud) nid)t bevtämmert, fo bod) minber entmidclt \u fein als bei ben @änfen. Sie finb feheu unb

mißtrauifdj, aber nid)t umfid)tig unb bered/nenb flug wie le^tere, fügen ftd) aber bod) balb in

beränberte 33crl)ältniffe, richten ifjr benehmen nadj bem (frgebniffe ihrer JBJahrnehmungen ein unb

(affeit fid) bernentfprechenb leicht jäb,men unb ju förmlichen ^auSthicren getoinnen. 3h" Nahrung,

toeld)e fie namentlich in ben Sämmer« unb ^ad)tftunben ju erbeuten fudjen, ift gemifd)tcr Ätt

3arte Spi^enblätter, aöurjclfnollcn unb Sämereien ber berfdjiebenftcn 3lrt, Sumpf» unb 9Baffer»

pflan3en, öräfer» unb ©etreibearten, tferbtb,iere, Söürmer, SBeid)H)iere, 2urd)e, 3fifd)c, S^ifd) bon

größeren SBirbelthiercn, fclbft ?laS toerben gern berjehrt, «Dcufrfjelfchalen unb Sanb ober fleinc

Äiefel ju beffercr SJerbauung mit aufgenommen.

Sämmtlidje önten leben jtoar in 6inet)igfcit
; ihre 33cgattung«luft ift aber fo lebljaft, baß ftc

nicht feiten bie ©renjen bcr gefdjtoffeneu ©h f überfdjreiten, fotoie fte aud) leid)ter als bie meiften

übrigen Sd)roimntbögel 1Dtifd)lingSehen eingehen. Sie 9Beibd)en legen ir)re Hefter gern in großer

9iähe neben einanber an; einige Slrten bilben förmlid)e S9rutgefeHfd)aften. Gin *Riftpla^, roeldjer

baö Weft betftedt, toirb anberen borgejogen, biete Hefter aber aud) auf freiem 93obcn errichtet

•Illctjrere 2lrten niften in Böhlen unter bcr (Jrbc ober in ^felfcnflüften, anbere in öaumlödjern.
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anbete auf Säumen fetbfl, inbem fte jut Unterlage iljteS 9lcfle$ baS etneS ßanbbogel« Benufcen;

bie übrigen bilbcn auf bem »oben au8 berfchiebenen ^flanjenftoffen eine tiefe TOuIbe, beren 9capf

beim SBtüten mit ben eigenen Dunen toeieh aufgefüttert toitb. Da8 @elege befielt auä einet

größeren Slnjaljl bon Ciern, fetten unter fedjS unb jutoetlen biö ju fedjjerjn Stflcf; bie 33rut§eit

fdrjmanft .jtuijdjeu einunbjroanjig unb bierunbjtoanjig Xagen. SBenn meutere Gnteniüct6rf)en neben

einanber niften, pflegen fte fi<h gegcnfeitig um Ujre (Siet ju befleißen; benn iljte SBrutlufl unb

Äinberliebe ifl ebenfo grofj wie bet 33egattung«trieb ber Wänndjen. Severe nehmen am SBrüten

feinen 2lntb,eil, fernlagen ficr), nadjbem ir)re ©attinnen ju brüten begonnen haben, in abgefonbette

Schwärme jufammen, gehen auch wof)l noch mit anbeten SBeibdjen engete 33etbinbungcn ein.

Die jungen Werben, nadjbem fte abgetrodnct, bon bet 3Jluttet fobalb Wie möglich bem Söaffet

jugefüt)tt unb mit warntet Siebe gefüt}tt unb geleitet. Sie ftnb bom etften Sage ifyxti 2eben8 an

fjöchft gefdudte, bewegungäfähige @efdjöpfe, laufen borttefflidj, fdjwimmen unb tauchen gemanbt,

fangen eifrig Äetbttjiete, fteffen biel, Warfen rafdj heran unb legen fofott, nadjbem fte tbt etfteS

Srebetfleib ermatten haben, baS jweite an. 9ladjbem fte biefeS etr)alten, beteinigt ftdt> bie gamilie

roiebetum mit bem 93ater ober bodj WenigflenS mit einem Gntenmännchcn.

93om SIblet an bi8 jum $abid)t> obet Sperbcrwcibdjen herab fteRen alle fdtjncllfliegenben

föäuber ben alten, Südjfe,
slHarber, SBiefel, Statten, SRaben, Jträfjen, SJtaubmöben ben jungen ßnten

nach; unerwartete^ ^Infdtjtoettcn bet ©ewäffer obet anbete Watureretgniffe jetftöten aufjerbcm biete

33ruten. 3n bebauten ßänbem nimmt ib,re 3tnjab,t bon 3atjr ju 3af)t flärfcr ab, wenig« infolge

bet 9lachftettungen aU beärjatb, Weil bie geeigneten 9laf)rung8* unb 9ciftpläfce mer)t unb metjt

ttocfen gelegt toetben. 2lbet aucfi biejenigen bitten, welche int tjöljeten 9iotben brüten, bctrittgetn

fidj ftetig, obgleich tuft bet 9Jccnfd) triebt überall bie natütlicfcen geinbe bermeb,tt unb bie 33e|d)affcn»

beit be3 Öanbc3 ntdt)t torfentltc^ flc^ betänbcTt. Dicfe 93ctminbcrung ift «u beflagen; benn atte Cnten

berutfacben feinen nennen#wertfjen Schaben, bringen aber burd) itjt treffliche« ftleifcf), ibTe Gebern

unb Dunen nid)t unerheblichen Stufocn. 2lm unteten Ob, wo fic ui hunberttaufenben gefangen wetben,

bilben fte im buerjftäbtidjen Sinne bc3 SBortc« ein wichtiges 93olfänab,rungSmitteL

Unter ihren SippfchaftSgenoffcn fprcdje ich bet tpfeifente, 33lä&», SJtotb» unb Spedcnte

obet Sdjmünte (Anas penelope, penclops, fistnlaris unb Kagolka, Marcca pcnelope,

fistularis, fistulans unb Kagolka), bie meijle 33ertoanMfdr)aft mit ben ©änfen au. 3hre3 furjen,

an bet Stirn etroaä erhabenen, gegen ben breiten klaget janft abfattenben, nact) bom aHinätjtidj

bcrfrfjmäterten Schnabel«, biefrn Kopfes, furzen £>alfcä unb etroaä jugefpi^tcu, auö bierjelm Jcbem

bcfter)enben Scr)roanje3 falber gilt fte tili 93etttetct einer gleichnamigen Untcrftppe (Mareca).

Stirn« unb Scbeitelmitte T»nb oefetgetb, bet übtige Äopf, bii auf ein fleintä breieefige«, fdtjroarjc?,

gclbgrün fcb,eincnbe3 3Iecfct)en hinter bem 3luge, unb bet #al8 tofttotb, Äinn unb Äeb,Ie fcfrwärj*

lieb,, bie fltopftb,citc jatt gtaulicb, rofentott), 9Jlantel. JRücfen, Stuft- unb 33aucf>feiten auf afdj.

grauem (Siunbe fein fcr)warj, Sürjel unb Dberfcttoanjbecfen auf fchroarjgrauem ©runbe unbeutlict)

grau quergrtoettt, bie fteinen Oberflügetbedfebern, bie ;• bereit Schmanjbecfen au ben Seiten unb am
Gnbe, 33ruft* unb Sauctjniitte foroie bet Steife weijj, bie Uttterfchroanjbedfebern bunfetfcrjroarj, bie

£>anb|d)tonngen graubraun, fettet gefäutnt, bie botbeten 2ltmfd)roingen fdtjroata, aufeen fcb,immernb

grün, bie hinteren, bctlüngerten fammetfe^roara, innen grau, aufjen breit mci& gefäumt, bie gtünen

Spiegelfebern botn unb hinten fctjmat) eingefaßt, bie Sdjroanafebcrn bunfet afdjgtau. Da« Stuge

ifl braun, ber Schnabel lichtblau, an bet Spijjc fchroatj, bet giujj afchgtau. 3'" Sommerflcibe

fmb Äcpf unb .&aU rofttott), fchnjavjgtüu unb gtau gefptenfelt, bie fltopftheile btaun quetgeflecft,

9Jlantel unb Slücfen auf blafj roftbtaunem ©runbe fdtjnjar^ geflecft, bie Seiten btäunlich gefchuppt,

im 3ugenbfteibe alle 2b,eite unteinet. Da8 SßJeibchen ätjnclt bem Männchen im Sommetfleibe, ifl

aber blaffet. Die Sauge bettagt bicrunbfunfjig, bie 33teite neunjig, bie gittiglange bnifeig, bie

Scrjtüanjiange jebn Gentimeter.
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äöie biete aitbere Gntcn im Horben b,cimifd), betbreitet fid) bic <Pfcifente über ba8 ganje

©ebiet ber Üunbra unb fommt bemgemäfj ebenforoobl in (Suropa unb Elften roie in 9Imerila bor.

Stuf intern 3uge burd)fliegt ftc ganj Qruropa unb Elften, bringt aber nidjt in baä innere SlfritaS

ein, fonbern Überwintert in ben sUlittctntecrIdnbern. Sei und ju Canbc erfdjeint ftc ju Anfange

beS Ottober, bermcilt, fo lange bic ©emäffer offen bleiben, unb jiefjt im 9Jtar3 unb Slpril toieber

norbwärtS. 2lud) fte nimmt roäf/renb irjrer Üicife in feidjten <Dteere3bud)ten unb Sradmaffan

boriibfrgrtjcnb 9lufcntfcalt, beborjugt aber SüfjgeWäjfer met)r aU jebe anbere ©djmimmente unb

lebt wabrenb beS Sommers nur an biefen

£ bwotj [ in ©ein unb SSefcn eine ed)te Gnte, unterfd)eibct fie fid) bon tfjreu SerWanbteu bod)

toefentlid) burd) iljrcn leichten, rafdjen, gänfeartigen, laum watjdjetnben ©ang, meiner auf Soften

irjter ©djwimmfertigleit entwidelt au fein fd)eint. 9lud) it)r ftlug ift ungemein rafd), förbernb unb

faft gcräufcfjloS, trofcbem jebod) babei aller unfer (Snten üblichen SBenbungen unb ©djroen.

fungen fätjig. 2)ie bejetdjnenbe ©timme, wcldjcr fie ib,rcn Warnen banlt, befterjt jumeift aud

fjorjen, ben ©üben „2öiwü, wübibü, wübwiü" berglcid)barcn, bon fern gehört, nidjt unangenebm

Ilingenbeu Cauten, jmijdjen welche fdjnardjenbe eingeflößten Werben, ©rftere, offenbar nur ber

Unterhaltung bienenb, roie lefctere futb beiben ©efdjledjtern gemein; bon bem «Dtänndjen bernimmt

man aufjerbem ein fur\e8 medernbeS Duafen. 2>a8 Auftreten b,at etwas gefalliges, baS SSeicn

ctwaS anmuttienbeS. ©tunbjug bcS lefeteren ift ©cfeltigfeit unb griebfertiglcit; erflere jeigt fid)

aud) am Srutortc. Set Serftanb ftctjt mit bem anberer Sermanbten, inSbefonbete ber auSfübr»

lidjet ju fdjilbcrnbcn ©todente, annab/rnb auf berfelben ©tufe; aud) baS ©ebaren angeftdjtS

eines 9Jtenfd)en unterfdjeibet fid) nidjt wefenilid) bon bem Setragen beä Irreren.

fleine einjige mir befannte Gute ift in gleichem ©rabe «ß-flanjcnfrcffcr roie bic ^Ifeifente. ©ie

frifjt jmar ebenfalls fteint Orifdje, ßurdje, Stexb» unb 3Bcict)tt)iexe, Söürmer.jc , weit lieber aber

allerlei üpflanjenfdjoffcn, Äörner unb ©ämereien, roeibet wie eine ©anS auf üKafrn« unb ©aat«

ftderjen, äft fid) in 2cidjen unb Srfidjen ^auptfädjlid) bon allerlei ©umpf> unb Söafjerpflanicn,

befudjt, grüner Slattfpifcen unb ber flörncr tjalber, felbfl ©toppctfelbcr unb näljrt ftdj nur bann

auSidjliefjtid) bon trjierifdjen ©toffen. Wenn fU nid)t anbetS fann.

^>ier unb ba ober bann unb mann brütet ein Sfeifcntenpaar aud) in $cutjd)lanb, regel-

mäßig aber nur im Horben iljrcS Verbreitungsgebietes, in (Juropa ctroa bon ©übfdjweben ober

äibtanb an norbwürtS. SDaS SRcft ftetjt in ber Siegel auf bem Soben, unter ntebrigem ©ebüfdje

ober im Sinfidjt, manchmal jiemlid) meit bom SBaffer entfernt, unb ift entroeber eine in ba* v3JlooS

gegrabene Settiefung ober ein lieberlid) jufammengefd)id)teter Raufen, innen aber ftetS reid) mit

SJunen auSgefleibet. 9teun bis jioölf, etwa bierunbfunfjig Millimeter lange, einunbbicrjig «Dtitli.

nutcr bide, feft« unb glattfd)alige, feinförnige (Sicr bon gilblicb,roei§er gärbung bilben baS ©elege,

toerben binnen bierunbjroanjig lagen bom äBeibdjeu gezeitigt, bie jungen aber fofort nad) bem

?tbtrodncn bem Söaffer jugefütirt unb in üblidjer SBeife, o^ne Mithülfe bcS *Dtännd)cnS, erlogen.

©efangenc ©pie&enten. eine 3i"bc beS gehegten 2öeit)erS, galten ftd) feljr gut, pflanzen fU|

aud) unter Dbljut bes ^menjdjen fort; erjagte ftcfjen t^rcS boriüglid)en SJilbpreteS falber bei allen

5einfd)medent Ijod) in Slnfeb.en; aud) gebern unb Staun roerben gefdjäfct.

Unter allen Gnten ift für Uiti) bic ©todente, ütöilb*, ^laij«, IMumcn», (Sraä*, ©to|«, ©turj*

unb WooSente (Anas boschas, fera, subboschas unb archiboschas), bie roid)tigfle, roeil bon

it)r unfcre-fcauSente ^crflammt. ©ie bertritt mit einigen anbeten Birten biellnterfippe ber ©picgel-

enten (Anas); als beren ilennjcidjcn gelten: Iräftiger Ceib, lur^er ^>als, bveiter, flad) gewölbter,

nad) born laum berfd)mäd)tigter ©d)nabel mit ftarf übergetrümmtem Waget, mittclljo^e, in ber

5Jtitte bcS ßeibeS eingelentte, langlebige Jü^e, jiemlid) lange 3lügel, jugerunbeter, auS fed)jel)n

Srebem befter)enber ©djmana unb nad) bem 0cfd)Ied)te berfd)iebcu gefärbtes öefteber. Siie männ»

lid)c ©todente tjat grünen Äopf unb DbcrtjalS, braune Sorbctbruft, ^od)» ober graubraunen,
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bunflcr genufdjten, auf ben Schultern grauweiß, braun unb UnvuU:.l) gewäfferten C bewürfen,

graue Dberflügel, tuadjtrott blauen, beiberfeitig weiß gcfäumten Spiegel, fcljmaragrünen Unter«

rficlen unb ©ürael unb auf grauweißem ®runbe fetjr jart jdjwäraltch gewäfferte Unterteile; ein

fdjmateS, Ibci^ee .ftatebanb trennt baS örün beS .£>alfeS bon bem Äaftanienbraun bcr Söorberbruft;

bie Dberfdjroanjbetffebcm, beren mittlere ftd) aufwärts frümmcn, finb fd)Waragrün, bie Unter«

bedfcbern fammetfd)Wara, bie Schwingen bunfelgrau. 2>aS Sluge ift hellbraun, ber Schnabel

grüngelb, bcr Suß blaßrotb 3m £>erbfte äbnelt baS Äleib beä s2Jiänrtd)cnS bem beS SSetbchenS,

Wcld)cS auf Älopf unb $alS fatjlgrau, bunflcr gepunftet, auf bem Obertopfe fdjwarabraun, auf

bem Süden braun, lichter fdjwarjbraun, grau, braun unb roflgelbbraun befprijjt unb t)cHer

geranbet, auf bem Untert/alfe unb flropfc auf b,ett faftanienbraunem örunbe mit fd)War*en Klonb«

flecfen, auf bem übrigen Unterfövper burd) braune glede gejeid)net ift. 2>ie ßänge beträgt brei«

unbfedjjig, bie ©reite cinhunbertunbbier, bie gittiglänge breifeig, bie Sdjwanalänge neun Ccnti-

meter. S>aS 2Seibd)en ift «einer.

£ier unb ba gefeilt fid) ju biefer belannteften Art ber Unterfamilie bie ib> gleicbgeftaltete, burdj

ben berhältniämäßig Heineren unb fdjmäleren, mit längeren 3ärmd)en auSgerüfteten Schnabel

unterfdnebene unb besljalb als Vertreter einer gleichnamigen Unterftppe (Chaulelasmus) betrachtete

(Schnatterente, Schnarr«, ßärm«, Kcffel« unb Ktittclente (Anas strepera, cinerea unb

Kekuschka, Chaulelastnus streperus, cincreus unb americanus, Chaulodcs, Ktinorhynckos

unb Qucrqucdula strepera). Äopf unb^alS ftnb auf lidjt roftgrauem ©runbe mit fleinen runblichen,

bunfelbraunen frieden getüpfelt, flropf unb ßberbruft auf afchgrauem ©runbe muichelartig bunfel

gemäffert, Kaden, Ktantel unb Seiten auf ebenfalls grauem ©runbe fehr fein quergcwellt, SBfirael,

obere unb untere Schtoanjbeden tieffebwara, ©ruft« unb 33audjmit.te weiß, bie ^anbfdjroingen

bunfetbraun, außen lichter geranbet, bie borberen Armfdjwingen an ber weiß gefäumten Spitae

tieffchtoarj, übrigens afdjgrau, bie hinteren, welche ben Spiegel bilben, Weiß, bie Sdmlterfcbcrn

afchgrau, bie borberen größeren Oberflügelbedfcbern roftroth, bie hinteren braun«, bie größten

hinteren tief fammetfebwara, bie Sdnoanafcbern braungrau, außen weiß getantet. 23aS Auge ift

braun, ber Schnabel blaufchroara, ber guß fcbmufoiggclb. 3m Sommerfleibe ift ba« ©efieber

cberfeitS borljerrfcbcnb bunfel graubraun, h'Her gefantet, untcrfeitS auf rothbraunem GJrunbe

fchroara, an ben Seiten pfcilfpifoig quergefledt, auf ben Oberflügeln graulieb. ©in ähnliches, nur

lichtere* Äteib trägt baS Söeibchen. S)ic ßänge beträgt jmeiunbfunfaig, bie ©reite ffinfunb«

adjtjig, bie gittiglänge fechSunbawanaig, bie Sdjwanalänge jebn Gentimcter. £a8 SBeibcben ift,

wie gewöhnlich, Heiner.

2)aS Verbreitungsgebiet ber Stodente umfaßt ganj Europa unb Aften, Omenta bis üttcjifo

unb Korbafrifa; baS ber Schnatterente ift faum minber auSgebehnt. Grftcre, beren CebenSweife

im Wefentlichen aud) bie ber Schnatterente ift, jie^t im Korben regelmäßig, Wanbert auch »n

unferen »reiten noch, bleibt aber fdjon in Sübbeutfcb/lanb oft auch Butter innerhalb itjreS

©rutgcbicteS wolmen. 3n ben Ktonaten Dftober unb Kobember berfammeln ftd) bie Stodcnten

au großen Scharen unb brechen nad) {üblicheren öegenben auf. 35ie meiften gehen bis Stalten,

öriedjenlanb unb Spanien, wenige nur bis Korbafrifa ober in bie biefem 2i)tik ber Grrbe ent«

fprcdjcnbe ©reite SübaftenS hinab. Auf italienifd)en, griedjifchen unb fpanifd)cn Seen gcwaljrt

man bon jener 3eit an taufenbe unb tmnberttaufenbe bon ihnen, auweilen auf Streden bou

mehreren ©ebiertftlometem baS SSaffer bebedenb unb, wenn fu fiefj erheben, einen bon fern hör-

baren bumpfen ßärm berurfadjenb. Welcher an baS Öetöfe ber SJranbung erinnert. Schon im

ftebruar ober fpäteftenS im Ktärj beginnt ber Küdjug. 3n ber Heimat wie in ber 3rembe nimmt

bie Stodente am liebften auf fdnlf* ober riebbebedten Seen, Seichen unb 33rüd)cn ihren Aufenthalt,

©cwäffer, Welche hier unb ba oon ^flanaen frei, im Übrigen bon ©ebüfdj unb Sumpfpflanaen aller

Art bcwad)fen fmb, fagen ihr bejonberS au; bon ihnen aus fliegt fte ab unb au auf Heinere 2eid)c,

31«
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2adjen, 2öaffergrüben ober gelber hinaus, um aud> biefe Dertltdjfciten auSjunufcen. Huf freiem

SBaffcr jeigt fie ftdj bertjältniSmäjjig wenig, fdjtoimmt bielmefjr fobalb als möglid) bem tpflanjen«

bididjte 311 unb unterfudjt nun grünbelnb unb toabenb ben Schlamm.

Sie Stodente gehört ju ben gefräfjigften Sögeln, toeldje toir lennen, berjehtt bie jarten

Stätter ober Spieen ber GraSarten unb ber oerftfjicbenfien Sumpfgetoädjfe, beren ßuoSpen, Sttxmt

unb reife Sämereien, Getreibeförner, flnottenfrüdjte, jagt aber audj eifrig auf alle Spiere Dom

SBurme an bis jum gifdje unb ßurdje, fdjeint an einem unerfätttidjen £eifjt}unger ju leiben unb

frijjt, um ilju ju ftiHen , f0 lange fie tu ad) ift unb ettoaä finbet.

SBefen, Sitten unb Getootjnheiten ä(jneln bem Gebaren ir)rer 9cacfjfommen, ber 4?auSente.

Sie get)t, fdjtoimmt, tautfjt unb fliegt in ähnlicher Söetfe, obfdjon beffer als bie $auSente, hat

genau biefetbe Stimme, baS toeit fdjattenbe „ßual" beS SBeibcrjenS unb baS bumpfe „Ouäf" be#

4JJtänndjenS, bas untertjaltenbc „Werf med" obet baS todenbe „Warf toad", bas Jurdjt auS*

brüdenbe „föätfdj" ober „Stäb räb", furj alle bie Saute, toeldje man bon ber £auSente berntmmt.

3h" Sinne ftnb fdjarf, it)te geiftigen Öätjigfcitcn toofjl enttoidclt. Sie beurteilt bie Serljältniffe

ridjtig unb benimmt fid) bementfpredjenb berfdjieben, befunbet aber ftetä Sorjtdjt unb Schlauheit,

toirb audj, toenn fte Verfolgungen erfährt, balb ungemein fdjeu. 4?öd)ft gefeflig, im allgemeinen

aud) bcrträglidj, mifd)t pe ftd) gern unter Sermanbte, hält überhaupt mit aßen Sögeln Gemein«

fdjaft, toeldje itjrerfeitS foldje leiben mögen. 3ludj bie ÜRätje be* ÜRenfctjcn meibet fie nicht immer,

ftebclt ftd) btelmeljr oft auf lachen an, toelctje unter bem Sdjufoc ber Seböllerung ftet)en, betfpielS*

toeife auf fotdjen in Anlagen ober größeren Gärten, jeigt fid) tycx balb höchft jutraulidj, läfjt es

ftdj ebenfo gern gefallen, menn itjrct Gcfräjjigfett abfeiten beS SJtenfdjen Sorfdjub geleiflet unb

fte regelmäßig gefüttert toirb, brütet unb erjieljt iljre 3ungen f>ier unb benimmt fid) fdjliefeüd) faft

wie ein £auSbogel £ro&bem betoatjrt fte fidj eine gewiffe Selbftänbigfeit unb toirb nid)t jur

jjauSentc, fonbern übererbt audj ifjrcit jungen immer ben <£>ang jur ftreitjeit unb Ungebunbcntjeit.

SJirfltdj aätjmen (aßt fie ftd) nur bann, toenn man fie bon ^ugenb auf mit #auSenten jufammen*

tjält unb ganj wie biefe bct}anbelt. Sie paart ftdj leid)t mit lederen, unb bie aus foldjen ©b,eu

Ijerborgehenben
sJtadjfommcn toerben ebenfo jab,m wie bie eigentlichen -jpauSenten felbft.

Salb nadj itjtct Slnfunft trennen ftdj bie Gefettfeh aften in $aare, unb biefe Rängen mit bieler

Siebe an cinanber, obtootjl tjeftige Srunft fte leidjt ,)u Uebcrfdjreitungen ber Grenzen einer

gefd)(offencn 6 (je berleitet. 9tadj erfolgter Begattung, toeldje faft immer auf bem SOaffcr bodjogen,

burd) Entfaltung eigentümlicher Sdjwimmfünfte eingeleitet unb mit meiern Ge|d)teie begleitet

toirb, toät)lt ftd) bie @nte einen paffenben $(a& pr Anlage beS WefteS. 3u biefem 3»ede fud)t

fte eine ruhige, trodene Stelle unter Gebüfdj ober anberen Wanjen auf. nimmt jebod) ebenfo

Seft^ bon bereite bortjanbenen, auf JBäumen ftc^enben 9taubttjiertjorften ober ffräljenneftern

Jrodene Stengel, 93lätter unb anbere ipflanjenftoffe, toeldje loder über einanber gehäuft, in ber

3Hulbe auSgerunbet, fpäter aber mit Suiten auägcfleibet toerben, bilben ben einfachen Sau. Xa-:«

Gelege befielt aui adjt bU fcdj^etjn länglichen, hart» unb glattfdjaligen, grautoeigen (Sient,

toeldje bon betten ber ^auSente nidjt unterfc^ieben toerben tönnen. Sie Sauer ber Srutjeit

toätjrt bierunbjroanjig bis ad)tunbjtoanjig läge. SaS SBeibctjen brütet mit Eingebung, bebedt

beim äBeggetjen bie Eier ftet-j botficrjtig mit Sutten, toelctje ti ftdtj ausrupft, fd)tcitit)t mögtid)ft

gebedt int Gräfe babon unb uätjert fid), jurüdfetjrenb, erft, nactjbem cä ftd) bon ber Gefatjrtofigleit

boltfommen überzeugt tjat. Sie 3ungen toerben nad) bem Stusfdjlüpfen noctj einen lag lang int

tiefte ertoärmt unb fobann bem Saffer jugefütjrt. SBurben fte in einem t)°d) angelegten ÜKefte

gro§, fo fpringen fte, bebor fte tljren erften 9luägang antreten, einfad) bon oben herab auf ben

Soben, ohne burd) ben Stura ju leiben. 3h" crf*e Sugfnbjcit berieben fte möglidjft berftedt

jtoifd)en bichtftehenbem 9tiebgrafe, Schilfe unb anbeten SBafferpflanjcn, unb erft toenn fte anfangen,

ihre glugtoerfjeuge ju proben, jeigeu fie fich ab unb ju auf freierem SBaffer. 3hre Butter toenbet

bie größte Sorgfalt an, um fte ben Sliden ber sUlenfct)cn ober anberer fteinbe ju entjiehen
/

fudt)t
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nötigenfalls burd) 93erftellung8fünfte bie @efab,r auf ftd) fclbft ju lenlcn, tritt aud), toenn fie bie

©djar bon fdjtoädjeren geinben angegriffen fteb,t, benfelben muttjig entgegen unb fdjlägt fte Ijäufig

in bie j}lud)t. Sic jungen Rängen mit toarmer Siebe an it)r, beachten jcbe Söarnung, jeben ßod«

ton, berlriedjcn fid), fobalb bie 2llte ihnen bieS befielt, jtoifd)en bedenben ^flanjen ober ©oben»

erb,öljungen unb bertoeilen, bi8 jene toieber ju iljnen jurüdfeljrt, in ber einmal angenommenen

ßage, ob,ne ftd) ju regen, fmb aber im 9lu toieber auf ben Seinen unb beifammen, toenn bie 3Jtutter

crfcr)etnt. 3h* SBadjethum förbcrt ungemein rafd); nad) ctroa fccfjö Söodjcn fliegen fte bereit«.

Wie ©orge unb Slngfl ber Butter lögt ben SJater unbefümmert. ©obalb bie Cnte ju brüten

beginnt, berläjjt er fie, fud)t unter Umftänben nod) ein üiicbeeöertjättitio mit anberen (vntcnioeibdjeit

anjufnüpfen unb bereinigt fid), toenn ib,m bie« nid>t meljr gelingen tottt, mit feineSgleidjen 3U

@efelljd)aften, toeld)e ftd) nunmehr ungejtoungen auf berfd)iebenen Oietoäffern umb/rtreiben. 9tod)

clje bie 3ungen bem gie entfdjlfipft finb, beginnt bereit« bie «ütaufer, toeldje fein 5prad)tflcib in«

unfdjeinbare ©ommerfleib bertoanbelt. Öefotere« toirb (aum vier SDconate getragen unb a/lit bann

burd) Käufer unb Serfärbung in« .frodjjeitfleib über. Um biefe ;-!i'it tritt aud) bie Käufer bei

ben 3ungen ein, unb nunmehr bereinigen ftef> beibe @efd)led)ter unb alt unb jung toieber, um
fortan gejetlig ben .$erbfl ju berbringen unb fpäter ber 2Binterb>rberge jujutoanbern.

ÜJtandje alte ©torfente fällt bem gudrfe ober bem ftifdjotter, manche junge bem 3lti8 unb

bejüglid) bem ftörj jur ©eute; bie Gier unb jarten 3ungen toerben bon Söafferratten toeggefd)leppt

ober burd) Stobrmeib^e unb SJtilane gefäljrbet; aU bie fdjlimmften 3einbe aber müffen tooljl bie

grofjen öbelfallen gelten, toeldjc fid) ^eittoeilig faft nur bon CFnten ernähren. 2lngcfid)t« eines

fold)en ©egner« fudjen ftdj lefotere fo biet als möglidj burd) Üaudjen ju retten, jietyen aud) roof)l

ben »tauber, toeldjer fte ergriff, gelegentlid) mit in bie Xiefe b>ab unb ermatten ib,n baburdj fo,

bafj er bie 3agb aufgeben mufj. #abid)t unb Slbler, inäbefonbere ©eeabtcr, betreiben bie Gnten-

jagb nid}t minber eifrig unb meift mit ©lüd, obgleid) bie Snten aud) gegen fte Wittel jur äbtoel)t

antoenben. ©ebjfertifo beobachtete einft innerhalb toeniger ©tunben bie bcrfdjtebenen 33er«

t^eibigungSarten ber Gnten gegen 9taubbögcl. 9113 biefe einen longfam b,erbciftiegenben ©eeabler

getoab,rten, erhoben fte fid) in bie ßuft unb ftridfjen über bem SBaffer hin unb h«, roeil fte toofjl

mußten, bafj er nid)t im ©tanbe fei, fte im giuge ju fangen. 9lad)bem er bie 3agb aufgegeben,

fielen fte toieber ein unb fudjtcn i^re 9caf)rung toie bor^er. S)a jeigte ftd) ein 33anberfalf; je^t

aber flogen fte ntdjt auf, fonbem tauchten unabläfftg, bic- aud) biefer Ofeinb ba8 bergeblid)e feiner

93emül)ungen cinfat). ©päter erfd)ien nun ein Oamdit
,
toeldjer im fliegen toie im Sitjcn gleid)

gefdjidt ju fangen toci§. 35ie Cntcn jogen ftd) fofort eng jufammen, toarfen mit ben Srlügcln

beftönbig Söaffer in bie #öf>e unb bitbeten fo einen unburd)fid)tigen ©taubregen; ber $abidjt burd)'

flog biefen 9tegen, tourbe aber bod) fo bertoirrt, bajj er ebenfaU« bon feiner 3agb ablaffen mu^te.

S)a* SSilbpret ber ©todentc ift fo borjüglid), bajj man tljre 3agb allerorten eifrig betreibt.

2llle üblichen ober erbenllidjen 3agb« unb gangarten toerben angetoenbet, um fid) i^ret ju bemäd)»

tigen, fie aud) ju bielen taufenben erbeutet. Sie SJtärfte aller ©täbte 3talien3, öriedjenlanb«

unb Spaniens ober egbptenä ftnb toüb^renb beä SBinter« mit ßnten inSgemein unb inäbefonbere

aud) mit ©todenten gerabeju überfüllt.

SBirflid) nennengtoert^en ©djaben berurfadjen aud) bie ©todenten nid)t. ©ie freffen atter«

bing» ^üc^c, ftnb jebodj nur im ©tanbe, Keine ^inabjufdjlingen unb biefe bto| in feidjten @etoäffern

,ju fangen, fo bajj biefer ÜRaljrungSberbraud) eben nid)t in« @ctoid)t fällt unb burd) ben 9lu|?en,

toeld)en 32Bilbprct unb gebern getoätjren, aufgehoben toerben bürfte.

j^ried)enten nennt man bie fteinfien, ettoa taubengro^en Slrten ber Unterfamilie, bereinigt

fte getod^nlid) aud) in einer befonberen Untcrfippe (Querquedula). ©d)nabel, OruB, 5^9^ unb

©d)toanj ähneln ben entfpredjenben feilen ber ©todenten; ba« Äleingeftebcr aber berlängert fid)
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bei ben meiften Slrten auf bent #interfopfe (joHenattig, uub bie Sdjulterfebcrn fptfcen ftd) a«.

merben fdbft ju glatterfebern.

Unter ben beutfdjeu Wrten berbient bie Änäfcnte, Schärf., £atb-, Sommerb>lb Sirj»,

Sdmärr», Sdmtict» unb Sraffelente, ßrüjele unb flläfeli (Anas querquedula unb circia, i

Quorquedula circia, glaueoptera unb scapularis, Cyanoptera unb Pterocyana circia)

bie erfte ©teile, Sdjcitel unb .£>interb,atä ftnb fcfjroarjbraun, Stinte, Äopf» unb .£>al8fetten, Don

ben erftertoäfjnten leiten burd) einen breiten beißen 3lugenftretfen getrennt, auf braunrotem

@runbe fein roeiß geftridjelt, flinn unb Jteljle fcb>arj, UntertjalS, Mantel, dürfen, flropf unb

Dberbruft auf oberfeit« bunfler, untericit« b,etler braungetbem @runbe burd) bunfelbraune Sogen»

bänber unb Süpfet gegiert, bie Settenfebem auf weigern ©runbe jart fdjtoarj quergemettt, bie

Steiß* unb Unterfd)tt>an,jbedfebern roftgelblidj, bunfler gepunftet, alle übrigen Unterteile toeiß,

bie toeißgefdjafteten .£>anbfd)roingen graubraun, an ber Sptlje bunfelbraun, bie Hinteren graulicher,

bie 9lrmfd)toingen, tücld)C ben Spiegel barftetfen, graufdjroarj, außen ftal)lgrttnlid) glänjenb, am
Gnbe toeiß gefäumt, bie langen Sdjulterfebern bläulieb; graufdjtoarj, breit toeiß gefäumt, bie Ober»

flügelbedfebern lidjt graublau, bie Sdjmantfebern bunfel afebgrau, feitltdj nad) außen bin meb,r

unb meb,r pnerjmenb, toci§!tdt> geranbet. 2)a3 Wuge ift bcllbraun, ber ©djnabet grünlid)fd)toar\,

ber Tviih rötbtid) afebgrau. Sem bfifteren, anberer Sdjtoimmenten älmlidjeu ©ommerfleibe

mangeln bie fdjöne Äopf* unb #aläfärbung unb bie berlängerten Sdjulterfebern, nidjt aber aud) bie

blauen 3rlügelbcdfebern. S)a8 28eibd)en trägt ein bem männtieben Sommerfleibe Ö(jnelnbe8 Äleib;

feine flügelbedfebern ftnb jebod) nid)t bläultd)-,fonbern bunfel bräunlidjgrau. 2>ie Sänge beträgt

adjtunbbreißig, bieSrcite jtociunbfed)jtg. bieftittiglänge ^toanjig, bieSd)toandängead)t6entimeter.

öanj Mitteleuropa unb Mittelaften ftnb baä 33rutgebiet ber Änöfente; nad) Horben bin

reidjt baäfelbe fjödjften3 bis Sübfd)tocben. ?luf bem £uge bcfudjt fte ade ßdnber Sübeuropaä, ben

größten Xtjeil Mittelaftenä unb 2lfrifa, im Dften beä Umgenannten Grbtbeil3 bt$ jum jeljnten

©rabe nörbttdjer breite borbringenb.

Siel feltener al« fte brütet in Seutfdjlanb bie flrifente, Ärüf», Jtriedj», Ärug-, ftrugel«,

ftranj». £tein*,2Bad)tet», Sdjapg», Spiegel» unb Jfreujente, ßride, Xröfet, Sodeic. (Anas crecca,

Qucrqucduln crecca, suberecca unb creeeoides, Nettion crecca). Sie ift Heiner als jene:

itjrc ßänge beträgt jtoeiunbbreißtg, bie ©reite öierunbfunf.üg, bie ftittiglänge bierjebn, bie Sdjroanj»

länge fteben (Zentimeter, flopf » unb DberbaU finb, bi3 auf einen breiten, im ©enid jufammen»

fließenben, pradjtboll blaugrtinen, ober» unb unterfeitS fdjmat weiß eingefaßten 3ügelftrcifen unb

ben bom borberen Slugentoinfel nad) ber Sdjnabeltourjelfeitc ftd) fortfefeenben toeißen ©aumflreifen,

lebhaft jimmetrotb, <Ointerbatö, Mantel uub ©ruftfeiten auf afdjgrauem @runbe fd)toarj quer»

gewellt, SBorberfjala, Äropfgegenb unb JDberbruft auf lidjt rötbücbgelbcm ©runbe fpärlid) fdjtnari

gefledt. bie fcitlidjcn Unterbaud)» unb bie mittleren Unterfdjttmnjbedfcbern fdjwarj, lefrtere feitlidj •

lidjtbräunlidj, atte übrigen Unterteile toeiß, bie ^anbfd)tt)ingen bunfel braungrau, bie ben Spiegel

bilbenben Strmfdjroingen innen braungrau, bie erften Hier außen fammetfdjnjari, bie übrigen Ijier,

gegen bie Spi^e bin junebmeub, golbgrün, bie etWad bertängerten unb jugefpt^ten Oberarm»

fd)tt)ingen afebgrau, fdjtoarj gefdjaftet, bie Keinen 06erflügelbedfebern bräunlid)grau, bie größten,

Welcbc ben Spiegel befdumen, arnGnbenjeiß, in Äoftfarb übergebenb, bie Sd)manafebem graulid)

braun fdjtoara, tueiß gefantet. Sa« Soinmerfleib unterfdjeibet burd) graue Oberflügelbeden

unb ben leMiaft gefärbten Spiegel, baä Äleib bei 2Beibd?eng burd) letzteren bon ben entfpredjen» »

ben .ftleibcrn ber Änäfente.

©igentlid) in bcrSunbra fjetmifdt), berbreitet ftd) bieÄrifente über alle brei nörblid)en ßrbtbeite,

burdjftrcift mäbrenb beä SöinterS, im September unb Dftober erfdjcincnb, im Mära unbSlprit ^etm-

febrenb, ganj Europa unb «fielt, ebeufo einen Ib>tl
k
Jlorbamertfaä unb befudjt in Menge ftorbafrifa.
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36t am nädjften berwanbt tft bie 3ietente (Anas formosa, glocitans unb baikalensis,

Querqucdula formosa unb glocitans). Sdjeitel, Dbcrfupf, -Ointerljals, ein fdjmaler, fenfredjt

bom Sluge abfaacnbcr, weifj gefäumter Streifen, flinn unb ßeb,le finb fdjmara, ein Bretter, bom

Stuge begtnnenber 3figelftretfen fdnmmernb grünfdjwara, bie nod) ntdtjt genannten Jtopf« unb

$als|eiten fotoie ber Sorberfjals gelblidjweifj, ade übrigen Iljeile ben entfpredjenben ber ßrifentc

äb,nlid), aber weit lebhafter gefärbt. Sie Sänge beträgt etwa öierjig, bie gittigtänge jroeiunb^

jwanaig, bie Sdjwandängc neun (Zentimeter.

9lorboftaften, Dftiibirien, Jtamtfdjatfa unb Gfjina ftnb bie .£eimat biefer jdjönen (?ute, weldje

fidj jioeimal nad) ftranfretd) berflog.

$enfelben ßänbem unb 3<»Pan entflammt bie ebenfalls in SDefteuropa, fogat Oefterreidj=

Ungarn borgefommene Sidjelcnte (Anas falcata unb falcaria, Querqucdula fulcata unb

falcaria, Eunetta falcata). Sie unterfdjetbet fid) oon allen Äriedjenten burd) i^re \u einer form •

lidjen 3Jläbne bertängerten öenirf* unb bie feb,r langen, fctimalen, flattemben, fidjelartig abwärts

gefrümmten Sdjulterfebetn. Äopf» unb (Senidfebern finb rotbbraun, fupferfarbig unb grün

fdjiffernb, Äeljle unb #als, bis auf ein lebhaft grünes Sanb in ber SJtitte bes lederen, weifj,

.vhopf unb Dberbruft auf grauem, Hantel unb Sdjultern auf graubraunem ©runbe mufdjelfledig,

bie übrigen Unterteile, mit 3lusnafjme bei fcitlirfjcn weiften unb mittleren fdjmarjen Steig« unb

fdjwarjen Uutcrfd)Wanjbedfebern, auf üdjtgrauem GJrunbe wettig unb pfeilfpifctg fdjmara gejeidjner,

£interrütfen unb SSütacI bräunlid)fdjwara, bie $anbfd)Wingen bunfel braungrau, bie 2lrmfd)Wingen

fdjwara, ö«6 f» Stün fdjimmernb, am (£nbe weijj gefäumt, bie längften bereit« getrümmt wie bie

fammetfd)Waraen, weijjgefdjafteten, tidjtgraulidj gefäumten Sdjulterfebetn, bie oberen Slügel»

beden afdjgrau, bie längften bor betn fd)Warjen Spi^enfaume Iid)tgrau, bie Sdjwanafebern braun*

grau. S5ie Sänge beträgt fünfzig, bie Örittiglänge adjtunbjwanaig, bie Sdjwanjlänge ad)t (Zentimeter.

(Enblid) b,aben wir wob,! nod) bie in Sübfpanien unb ftorbweftafrifa b,etmifrf)e SJlarmel«

ente (Anas angustirostris unb marmorata, Qucrquedula, Chaulelasmua, Marmonctta

unb Marmaronctta angustirostris, Dafila unb Fuligula nrarmorata) biefer ©ruppe bei^u*

jätjtcn, obgteid) fic fid) butdj it)re Sdjmudlofigtett oon ben übrigen Äriedjenten feljr unterfdjeibet.

S)er ©runbton iljres ÜJeftebers ift ein fahles Sfabettgelb; bie 3eidjnung bes Jlopfes befielt aus

runblidjen, bie be* #alfes aus länglidjen, in 3iei1jcn georbneten fünften, bie bes Südens unb ber

Seiten au« breiten Cuerbänbern, bie bes tfopfes unb ber 53ruft aus Cuerflerfen Oon bunfelbrauner

Orarbe; bie Unterteile ftnb einfarbig, bie Schwingen braun, äugen afdjgrau, bie ben Spiegel

bilbenben ?lrmfd)Wingen fyier raljmgilblid) weifj, bie Oberarmbeden grau, bie Sdjwanafebern grau«

lidjbrautt, breit roftweifjlidj geranbet, bie Slugcn braun, Schnabel unb ftüjje fdjwarj. SDie Sänge

beträgt bierjig, bie gittiglänge ncunaeljn, bie Sdjwanjlänge fieben (Zentimeter.

Sie ffnäfcnte gibt uns ein in ben wefentlidjen 3ttgen rtdjtiges 23ilb aller Äriedjenten. Sie

erfdjeint, aus ifjret in ben SJcittelmeerlänbern gelegenen Söiuter^erberge fommenb unb beä 9iad)ts

wanbernb, \u (Mibe bes
l

JJtar.j unb im %pxil am 93rutp(a{|C unb Oerweilt fner bis 311m Ottober

ober Woöember, beginnt jebodj bereit« nad) bottenbetet Jörutjeit, im ?luguft, umljet ju ftreidjen.

3u ib.rem Aufenthalts» unb Srutorte mä^lt fte mit Vorliebe foldje Süggewäffer, weldje grofjcu»

tljeils mit bid)tftel)enben ©afferpflanjen, Sdjilf, JRieb unb23inrtd)t, bewarfen fmb ober begrettjt

werben, feidjte, mit fd)Wimmenben ®cwäd)fen bebedte iöudjten ^aben unb nad) bem ßanbe ju

in berfumpfte SBiefen übergeben, ebenfo 33rüdje unb Sümpfe berfd)iebener 3lrt, befoubers gern

im Söalbe berfledtc, bon Ijoljen ober niebrigen Räumen übcrfd)attete StauWäffet ober burd) bie

grüljlingsregen gefüllte Jeidje, 2ad)en unb Jlufjten. 5Bon i^nen aus befudjt fte bes 5iad)ts alle

übrigen, audj bie lleinflen ©afferbeden, borausgefe^t, ba& biefe feidjt, fd)(ammig unb pflogen«

reid) finb, nid)t minber gern überfdjwemmte, bejüglid) bon 33c- ober ßntwäfferungsgräben burd)-
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jogene Söiefen. $ter, immer gebedt unb bcrborgen, treibt fic ib,r Xage» unb meljr nod) Sladt)ttoerC

eher nad) 9trt einer Sumpffdjnepfe atd einer anberen Gnte, fo menig fte aud) lejriere Verleugnet.

2leu&crft Iebenbig, regfam, beb,enb unb gemanbt burdjfdjwimmt, burdjläuft, burdjroabet, burd)»

friedet fie i&r 2öob,ngebiet, über läge« fetten auf freien Slänfen ftd) jetgenb, bielmeb,r jwifdjen

fdjwimmenben ober im SBaffer ftefjenben Sßflanjen fyerumftöbernb, babei ben fdjmalften @räben

folgenb ober felbft jWifdjen 9?ieb, Binftdjt unb SStefengrad SGÖcge ftd) bafjnenb. Sie get)t tedjt

gut, friert burd) bic ebeugenannten ^flanjen mit ebenfobiel (Sefdjid wie Sdjnelltgleit, fdjmimmt

leidjt, grünbelt unb taud)t meifterlid) unb fliegt, obfdjon faft bottfiänbig lautlod, bo$ pjeil«

fctjneri, gcrabe tote berfdjlungene ßinien mit glcidjer gertigleit befdjretbenb unb alle einer Gnte

überhaupt mögtidjeu Ötugfünfte übenb. 3tjre Stimme ift ein fdjwadjeä, bofjeä Qualen, ber Silbe

„Cuäf" ober „ftnäät" bcrgteidjbar, ber <paarung3ruf be$ 2Jtännd)en3 ein fd)narrenbe3 „Äterrrcb/',

ber tüuäbrud ber Erregung ein fdjnett auf cinanber folgenbeS „3äf jäf jäf". 3n i^rem SÖcfen

untetfdjeibet fic ftd) mel)r fdjeinbar atä tfjatfädjlid) bon anberen Guten. Sie bertraut ju biet auf

ib,r 93erftedenfpielcn, ift bab,er wenig fdjeu, iebod) nid)t minber flug ald anbere tb,re8 0efd}led)ted,

waä fie bcifpieläWetfe baburd) beweift, ba& fie ba, wo fie ftd) ftdjer füb,lt, nad) unb nad) äße

Scfjett bor bem 2}tcnfd)en ablegt; fie ift t)öd)ft gefettig, üerfetjrt aber bod) nur mit tf)reägleid)en

Wirflid) innig; fie ift frieblid) unb bod) jeberjeit bereit, ju Gl) reu beä jarten Öefdjledjteä mit hieben«

bullern eine 2anje ju brechen. S)a3 berbunbene ^aar überhäuft ftd) mit 3ärtlid)leiten; aber bas

Söeibdjen jeigt fid) ebenfo todt)(erifdt) wie baä iUänndjen treutod, fo bafj inotjl aud) bei biefer Gute

faum ein Gtjebunb für baS ganje geben ftattftnben bürfte. #inftd)tlidj ber ftafjrung unterfdjeibet

fid) bie tfnäfente infofem öon anberen Strien, als fte neben tbjerifdjen Stoffen aller 2lrt unb

weidjen <J]iflanjenfd)öf$lingen biete Sämereien, insbefonbere foldje be3 Sdjwabengrafed unb anberer

auf feudjtem Örunbe gebeifjenben (SJradarten, berjef)ri.

2lm SBrutplafcc erfd)eint bie Änätente meift fdjon gepaart unb beginnt fogleid) mit bem

fteftbaue; bod) pnben ftd) aud) ungepaarie beiberlei ©efd)led)tcä Ijier ein, unb eä mäb,rt bann oft

längere 3eit, bebor baä roät)Ierifd>c SBeibdjen eine« ber um feinen SBefife heftig ftd) ftreitenben

^jtännd)en annimmt. Ter Paarung geljen järttid)e Sicbcleien üoraud, bid bie förmlict) unter«

tourfige Eingebung beg Guter; clje bie Spröbigteit bes SBeibd)end befiegt. Siefen fudjt iujmifdjen

nad) einem geeigneten, mögltdjft bcrftedlcn tpiä^djen für fein 9teft, o^ne t)inftd)tlid) be« Staub»

ortes an einer beftimmten JRegel ober Öettolfnljeit fefi^utjalten, entfd)eibet ftd) aulefct ebenfo gut

für eine Stelle im ober unmittelbar am öJemäffer toie für eine filometcrtoeit bon bemfelben ent«

fernte, fdjidjtct auä trodenen, in näd)fter ^ä^e jufammengelefenen ^flanjentb.eilen b«n Unterbau

jufammen, Habet bie 3Jtulbe rote übtid) mit T nneu aud unb beginnt nun, ju Gnbe bee Slprit ober

im Anfange bed "l'!ai, )u legen, ler Satj beucht ani neun tue- jmölf, aufteilen aud) meljr, tteinen,

etwa jcd)8unbbierjig5HiUimeter langen, jmeiunbbreilig Willimeter btden, länglid) eigeftaltigen,feiu«

fdjaligen braungelblid)tt)ei6en Giern; bie SBrutjeit toab^rt etwa brei JEÖod)en. SBä^renb bai ©ciba)cn

mit größter Eingebung unb 9lu§erad)tiebung bon ©efab,r brütet, entfrembet fid) ba« 9Jldnnd)en

ntcljr unb metjr bem SBcibdjen wie ber Werbenben unb c)eranwad)fenben ftamilie, überlägt es ganj ber

@atttn, bie tteinen, reijenben, wad)telaritg belje üben, bom erften fiebendtage an berftedenfpielenben

jungen ju Pflegen, leiten, mieten, furj, ju bemuttern, treibt fid) in.jwifctjcn mit feinedgtetd)en

um^er, liebelt mit allen SBeibdjen, weldje e8 fietyt, obgleid) ei meift nur Slbweifung erfährt, unb

finbet ftd) erft im Sluguft, wenn feine Äittber erwad)fen ftnb, wieberum bei ber Samilie ein.

Sicfclben fteinbe, Wcld)c anbere Gnten bebrob.cn, gefäljrben aud) bie Änäfente, beren Iöftlid)ed

SBilbpret tuoljl nid)t blog unter und sJJtcn(d)en gebüb.renbc SDürbigung finbet. (Befangen gehalten

wirb fte gern, Weil fte trefflid) audbauert, balb an ihren Pfleger ftd) anfdjlie&t unb burd) itjre

3ierlid)teit unb fiebb.aftiglcit biel Vergnügen gewährt, aud) in Ö5efangenfd)aft brütet.
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3n meinen klugen b:rbient ben 5preid ber Sdjönfjeit bie Srautcnte ober Äarolinenentc

(Aixsponsa, Anas, Dendronessa, Lampronessa unb Cosmonessa sponsa), ein über ganj

'Jiorbamerifa berbreiteter nnb bort häufiger Söget, toeldjer gegenwärtig auf unfcren SBeitjern f aft

eingebürgert tft. 2>ie ©ippe ber @d)tnucf enten i Aixt fennjeidjnet fiel) burd) Jdjlanfen ßeib, mit»

tellangen, bünnen $al$, großen, befdjopften Äopf ,
jiemlid) furjen, fdjlanfen, weniger als Iopf>

langen Sdjnabel mit ftarf gelrümmtem, etroaä über ben Unterfiefer tjerabtrctcnbem 9lagel, furje,

«rautrntc (Alx iponjal. V4 nolflrt »tifr.

^ <, L"V--<? . * O

fräftige 5ö&e
»
mitteHange, fctmialc, fpifeige glügel, unter beren Sdjmingen bie erfte unb jtocite bie

längften ftnb, unb beren .^anbfdjwingen fid) berbreitern, langen, ftarfen unb breiten, fefjr jugerunbeten,

auä fedjjefm Gebern beftef)enben Sdjtoanj unb pradjtbotteä
,
bidjt glönjcnbeä öefieber, meldjeä fidt)

am £>interfopfe ju einer lang tjerabfaltenben .£>otte berlängert, jwifdjen ber Dberfdjnabelrourjel

unb am 31uge aber einen (Streifen unbefleibet lagt. £as öefteber beä Dberfopfe$ unb bie Söangen«

gegenb jtoifdjen Sluge unb Sdmabel fmb glänjcnb bunfelgrün, bie Jlopffeiten unb ein grojjer glecf

an ber $atäfeite purpurgrün mit bläulidjem Schimmer, bie Sdjopffebern golbgrün, burd) jroei

fdjmate meige Streifen, bon benen ber eine über, ber anbere bon beut 21uge aus nadj t/inten läuft,

bejonberö üerjiert, bie Seiten betf DberljalfeS unb ber Dberbruft auf lebhaft laftanienbraunem

©runbe wie mit jarten »eigen Kröpfen befprifot, bie Sdjultcrfcbern, ^anbfijroingen unb Steuerfebern

grünpurpurblau unb fammetfdjroarj fdultcrnb, bie ^ifd^enfdjutterfebern, ber Wintere Xfjeit bcs

9türfen8 unb bie Dbcrfdjmanjbedfcbcrn fdjmarjgrün
,
einige bon ben feittid) bcrlangerten, fdjmalen
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Serffcbern beS SdjtoanseS rötfylid) orangefarben, bie llntcrfdjtoanjbctffebern braun, Äinn unb

ßeb,le, ein Sanb um ben OberljalS, bie SSruftmitte unb ber 3kud) toei§ , bie Seiten auf gelblidj*

grauem ©runbe fein unb jierlid) fctjtoarj getoeHt, einige längere gebern aber fdjtoarj unb breit toeiß

gefäumt. SaS Sluge ift b,od)rotb,, baS »ugenlib orangerotb, ber Sebnabel toeißlteb, in ber Witte

gelblich, an ber SBurjel bunfel bräunltcbrotb, an ber Spifee fdjtoarj, ber Stoß rötfjlidjgelb. SHeCänge

beträgt ffinfunbbterjig, bie SBreite jtoeiunbftcbjig, bie ftittiglänge jtoeiunbjtoanjig, bie Sdjtoanj*

länge jeljn Zentimeter. Tao cttoaS Heinere SBetbdjen trägt feine Kopfhaube, obtoofjl bie Äopffebern

ebenfalls ettoaS berlängert ftnb; fein öefieber ift auf berDberfeite bunfel braungrünlid) unb purpur*

glänjenb, großfledig getufdjt, auf bem Äopfe graugrün, auf bem #atfe bräunfidjgrau, an ber ©urgel

toeiß, auf ber S9ruft toeiß, braun gefletft, auf bem Sauere reintoeiß; ein breiter, toeißer 9ting umgibt

baS 2lugc unb fcfct ftd) nad) hinten in einen Streifen fort, toetdjer ftd) bis in bie Dfjrgegenb jietjt.

Söon ^eufdtjottlanb an nad) ©üben bin lebt bie Srautente überall in ben bereinigten Staaten,

unb toäbwnb tbreS 3u8eS befugt fte regelmäßig SHittelamerifa unb JBJefttnbien. 3n ben mittleren

Staaten finbet man fie aud) im SBinter; benn fte bleibt ba, Wo fte offenes Baffer finbet, toobnen.

2Ueb,rere SRate b,at man fte aud) in Europa erlegt; toabrfdjetnttd) aber enthemmten bie in fyragc

fommenben Stüde ben Xtjiergärten GnglanbS ober ^ottanb«.

2JUt ber fdjönen ©eftalt unb bem pradjtootten Äleibcber Srautente ficb,t % anmutiges

Setragen im ßinftange. Sie bereinigt ade (Hgenfdjaften in [uti, toeldje einem Sdjtoimmbogel

unfere tooljlroollenbe 3unetgung ertoerben fönnen. 3n i&ten Setoegungen ärjnelt fie ber Ärif* ober

Änäfcnte, übertrifft biefe aber nod) baburd), baS fte regelmäßig bäumt. Sie gefjt trofc ber toeit

nad) btnten ftebenben Süße rafet), minbeftenS ebenfo getoanbt rote unfere SBitbente, bewegt

babei beftänbig toippenb ben Sd)toanj, fdjtoimmt gut, fliegt, taut Slububon, mit ber Seidjttgf eit

einer SQßanbertaube jtoifdjen ben SBaumjrocigen batjin unb ftürjt ftd) jutoeiten gegen Slbenb btity--

fdjnell burd) bie SIÖipfeL 3m s
Jiott)faUc taucht fte, ja, fie übt biefe Ofertigfeit fdjon bann auS,

toenn fte ftd^ fpielenb mit bem 2Beibd)en ober etferfüdt>ttg mit einem anberen Dtänncben jagt.

Sie Stimme ift ein äußerft toobllautenbeS
, fanfteS, lang gejogeneS, leifeS „OU, piii", ber 28ar-

nungSlaut beS SRänncbenS ein nidjt mtnber flangbotleS „#utt, t)uif". Sie fc^eut bie 9cäl)e beS

5Jlenfd)en toeniger als unfere Stocfente, läßt fic^ insbefonbere bon iljrem getootjnten Sirutplaije

faum bertreiben, aud) bann nid)t, toenn in beffen unmittelbarer 9tÖt)e ©ebäube err testet toerben,

toirb aber bod), toenn fte Verfolgungen erfährt, balb borftd)tig unb julefet überaus fdjeu,

gebraust aud) äffe unter ifjren gamilienmitgtiebern üblidjen ßiften, um ftcb, au ftebern. 2ln bie

@efangenf<f)aft gemö^nt fte ftd) fd)neller als irgenb eine anbere mir befannte 6nte; felbfl bie alt

etngefangenen lernen ftd) balb in bie beränberten 3Jcrf(ältniffe fügen, in tljrent SBärter beu rcot)l s

roollenben Pfleger erfennen, taffen ftd) nad) furjer ^>af t bereits beibeilorfen unb fonnen efjer als

anbere jum sÄuS« unb Einfliegen geroö^nt merben, pflanjcn ftd) aud) regelmäßig in ber (Befangen*

fdjaft fort, fobalb ifjnen nur eine paffenbe ©elegenbeit geboten totrb.

3n ber ^rci^eit näbrt fte ftd) bon hörnern unb Sämereien, jarten Spieen berfd)iebener

SBafferpflanjen unb ©etreibearten, SBürmern, Sd)neden unb ßerbttjieren, nimmt aud) fleine

2urd)e unb anbere SEÖirbeltbiere auf; in ber ÜJefangenfdjaft begnügt fte fld) mit ftörner» unb &ifd)«

futter, lernt aber nad) unb nad) alles freffen, maS ber 2Jlenfd) genießt.

Segen ben 9Jtärj tjin trennen ftd) bie öefellfd)aften , unb jebcS ?ßaar burd)flretft nun bie

9Balbungcit nab unb fern, läßt fld) auf ben SBipfeln ber beeren ißäume nieber, fireitet auf ben

3roeigcn ftd)er unb getoanbt einher unb unterfudjt jebe ^öt>lung, toeldje ftd) ftnbet. 3n ben meiften

Säßen toar ber große ßaiferfpedjt ber ©rbauer einer allen Mnfprüchen ber (Snte genügenben

Söobnung; jutoetlcn muß ein berlaffener 23au beS 3ud)Seid)orneS, auSnabmStoeife felbft eine

tjfelfenftuft genügen. 3)aS SSeibdtjon jtoängt ftd) mit Übenafd)enber öeid)tigfcit burd) bie Gin«

gangSlöcber bcrfdjiebcner $öblungen, obglcid) biefe bem 2lnfd)eine nadj biel ju flein fdjeinen,

berftebt aud) meifterb.aft, baS 3nnere ber #öf)lung fctbft jum s
J?efte ftd> beraurid)ten. SBä^renb
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% eä bie einzelnen Södjer burchlviedjt, $ttt baä «Männchen außen 2öachc unb ruft ihm järtlich ju

ober unterrichtet eä Don einer ftd) nätjernben ®efa^r burd) ben betriebenen Söarnungälaut, auf

Welchen hin bcibe bann eilig flüchten. Sie einmal aufgcfunbcne §öt)tun
:

i bient einem unb bemfctbcn

tyaaxt biele 3aljre nacf) einanber. Saä werbenbe «lRänndjen entfaltet bem SBeibcfjen gegenüber

allerlei Sierfübrungälünfte, brüftet ftd) in ftoljer Haltung mit Ijodj empor gehobenem Raupte unb

bcrfudjt eä, burd) jterlicheä «Riefen unb 3Benben beä tfopfeä baä #erj feiner Schönen au rühren.

#at baä $aar ftd) geeinigt, fo ftefjt man beibe ftetä bidjt neben einanber babin fdjwimmen, bann

unb mann gegenfeitig mit bem Schnabel fiel) liebfofen. baä «Utännchen ab unb ju bor SJergnüam

bom Söaffer fiel) ergeben, mit ben klügeln fdjlagen unb unter jartem (Hefdjreie £>aupt unb £alä

bewegen. (Belegentlid) wirb auch ein 3wei(arnpf auägefodjten, Wenigflenä iebeä anbere s]Ränud)eii,

weldjeä ftd) nab,t, burd) nid)t mißjuberfteljenbe ©eberben bebrotjt SBährenbbem befudjen

beibe tagtäglich mehrere malt bie ertoät)tte 92ifl^d^Ce; baä äBeibdjen baut unb orbnet in tb,r unb

beginnt nun enblidj, im Anfange beä 9lpril, in ben nörblidjen Staaten einen «JRonat fpäter, mit bem

Segen. Sieben Di* jwölf Heine , etwa adjtunbbierjig «JRitlinteter lange, fed)äunbbrctßig «JRilttmetcr

bide, längliche, hart* unb glattfdjatige, rein« ober gilbtidjweiße C^tet bilben baä @e(ege. Sie 3?rut«

jeit toäht* fünfunbjwanjig bis fed)äunbawanjig Jage. Sofort naehbem baä lefcte 6i gelegt würbe,

fleibet baä SBeibdjen, wie ablief), bie «JJhitbe mit Suiten auä, bebedt bie Gier aud) bei jebem $u**

fluge unb übernimmt fortan überhaupt alte Sorgen unb SRütjcn ber ölternpflege. Solange eä

baut unb legt, rairb eä bom «JRänndjcn nod) beftänbig begleitet; fpäter berfährt biefeä genau in

berfelben SSeife tuie ber äöilbenterid), berläßt bie öatttn, bereinigt ftd) mit anberen feincä 0e»

fdjledjteä, ftreift mit benfelben umher unb begibt fid) auf ein geeigneteä GJewäffcr, um hier bie $eit

ber Käufer ju burchleben. Severe tritt bereitä im 3uli ein, ift um bie Witte beä September fdjon

beenbet unb berieft bem Gnterid) ein Äteib, weldjeä ftd) bon bem beä 2Beibd)enä faum unterfcheibet,

obgleich eä biefeä immer nod) ein wenig an ölanj unb Sättigung ber garbe übertrifft

2a* SSilbpret ber iörautente foll bom September an biä \nm Eintritte beä Sötntcrä wahrhaft

(öftlid) fein: (ein SBunber baher, baß ihr überall nadjgeftettt unb fte atlrointerlid) ju taufenben

auf ben «Dtarft gebracht roirb. Vitt ihre botle ^atjmung fcheint man in 3bneri(a noch nicht gebaut

ju haben; baß fte aber nad) unb nad) jum #auäbogel Werben wirb, unterliegt (einem 3&>eifel.

9llä s4Jar(bogel berbient fie ben SDorjug bor fämmtlichen fremblänbifchen Scrwanbten, nicht bloß

beähalb, »eil fte alle an Schönheit übertrifft, fonbern auch, »eil fte ftd) teidjter alä alte fortpflanzt.

*

Sie Sippe ber ^feilfdjwanjenten (Dafila), beren «JRerdnate in bem fehr fchtanfen ßeibe

unb bünnen, ungewöhnlich langen £alfe, geftredteu tfopfe, fafl (opflangen, fehr fdjmaten, flacf)

gewölbten Schnabel unb bem fd)arf jugefpifoten, auä fedjjehn Sebent beftehenben Schwanke liegen,

bertritt bie Spießente, aud) Spty«, Pfriemen-, Sd)Walben«, Safan-, Sdmepf« unb Serd)en«

ente, Spifo» $fei(* unb «Rabelfdjwanj genannt (Dafila acuta, longicauda, caudata unb caud-

acuta, Anas acuta, longicauda, alandica, caudacuta unb Sparrtnanni, Phasianurus acutus,

Qucrqucdula unb Trachelonetta acuta). ßopf, Ätnn unb flehte finb purpurbraun, ^»interhalä»

mitte unb Maden, oben alä fdjmaler Streifen erfdjeinenb, nach ""*en pd) berbreiternb, grünglänaenb»

fdjwarj, Weiter nach unten grau, kantet unb Seiten, Unterrüden unb 93ürjel auf afd)grauem

©runbe äufeerft jart fdjwarj quergew;(lt, ein nach unten fid} berbreiternber Seitenhaläftreifen,

SBruft» unb 3kud}tmtte reinwei§, Steife« unb Uutcrfchwanjfebern fammetfehwarj, bie ^)anb«

fd)Wingen bunfet braungrau, hettcr geranbet, bie 5lrmfd)Wingen grau, außen ftat/lgrün, (upfer«

unb purpunoth fdummernb, bor ber Weißen Spi^e burd) eine fammetfdjwarae 93inbe gejiert, einen

oberfeitä bräunlichgolben, unterfeitä fd)Wara eingefaßten, weiß befäumten, fd)tmmemb grünen

Spiegel barftetlenb, bie Oberarmfebern grau, außen fammetfehwarj, bie lanjetlfönnigen Schulter-

feberu, Weiß, breit fammetfd)Wara längä beä Sd)afteä, an ber ©urjel grau, bie (leinen Dbcrflügel«
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bcrffebern fdmtufoig afdjgrau, bie beiben mittleren, fpicfeartig berlängerten, bie übrigen toeit übet»

Tagenben ©teuerfebern tieffd)toar,j, bie übrigen nad) aufjen t)in burd) ©djroar}«, Sief« unb Stfdjgrau

aUmdijlid) bis jum SBeig ftd) lidjtenb, iljre oberen SDedfebem jum lljeil fd)toarj unb toeifj getantet,

jum Xrjeil bem Sürjetgefieber äf)nelnb. $a$ 2luge ift bunfelbraun, ber ©djnabel blaulid), ber

gufc grau. Sem ©ommcrfleibe fehlen bie purpurbraune ßopffjaube unb bie #alSaetd)nung; bie bor«

fjerrfdjenb bunfelbraune Oberfeite ift burd) lichtere 2feberfäume, ber bräunlidje Stop] burd) bunfte

2üpfel, bie lidjt rötb,lid)braune Unterfeite burd) bunfelbraune Ouer», jum 2^eil*pfcilflerfe gejeidjnet.

3)aS Söeibdjcn. an feiner fdjlanfen ©eftalt ftetS fenntltd), entbehrt beS fdjimmernben Spiegelt

unb ift biel lidjter als baS vi)tännd)en im ©ommcTtleibe. 25ie Sänge beträgt bierunbfed)jtg, bie

»reite fed)Sunbneunjig, bie gittiglftnge neununbjtoanjig, bie ©djwanjlänge, ber borragenben

©biege falber, jmeiunbjtoanrig Gentimeter,

5llle Sänber innerhalb eine« breiten, ring« um ben Worbpol ftd) jtetjenben, ettoa ätoifdjen bem

funfjtgften örabe unb ben lüften beS GiSmeereS gelegenen ÖürtclS ber (Erbe bilben bae 93rat»,

baS ganje übrige Europa unb Vitien, 9torb« unb 9)tittelafrifa foroie 9lorb» unb flJtittelamerifa ba*

SBanbergebiet ber ©piefjente. 3m gemäßigten GJürtcl meit feltencr niftenb als bie ©todente, tritt

fie als 2)rutbogel in um fo größerer £>äufigfeit im fjöfjeren unb im r)ol)en Horben auf, erfdjeint,

bon f)ier aus fommenb unb batjin aurüdfetjrenb, im Dftober unb 9tobetnbcr, 3)tärj unb 3brU in

jatjlreidjen ©djaren bei unS, nodj häufiger in ben rocfteuropätfdjen Äüftcnlänbern, übertointert in

allen ©etoäffern ringS um baS'tDtittellänbifdje unb ©cfjtoarje Uteer, jief)t aber, bem 9lile folgenb, bis

tief ins innere ober, ber Äüfte entlang fliegenb, bis ju ben ©trömen imäBeflen SlfrifaS unb berfäfyrt

bem entfpredjmb inVlften wie inSlmerifa. 3f)re Aufenthaltsorte ftnb annäf)ernbbiefelben, meldte aud)

bie ©todente erwählt; bod) meibet fte, meldje ebenfalls als flinb ber lunbra bejeidjnet toerben barf,

in Salbungen berftedte ober bufd)reid)e @etoäffer unb beborjugt auSgebefjnte, mit Sumpf« unb

äöafferpflanjen aller Jlrt beftanbene unb bebedte©een, ©rüdje unb©ümpfe jeberanberenDertlidjfctt.

Gntfprcdjcub il)rer geftredten Wcftalt, erinnert bie ©piefjente in tlircr Gattung roie im Helten

unb ©djtoimmen bielfad} an bic ©djroäne, fotoenig fie aud) iljr Gntengebräge berleugnet. Siegelt

»atfdjelnb, fdmrimmt letd)t, taud)t gefdjtdt, aud) gern unb fliegt, ben langen #alS gerabe bor-

geftredt, unter leife jifdjelnbem ©eräufcf), mit furjen, ungemein rafdj auf einanber folgenben

Ölügelfdjlägen fcijr fdjncll, betjenb unb gcroanbt, beim Surdjmeffen Weiterer ©treden in Meilorb*

nung fjod) in ber Stift unb geraben SBegeS batjin, fdjmcnft ftd) aber aud) leid)t unb gefdndt, brdjt

unb menbet ftd) nad) belieben unb beroegt aufjerbem nebenbei Äopf unb .frais in fdjlängelnben

Söinbungen, mie feine anbere Gute tfjut. 3fjre ©timme, ein eintöniges, fjoe&IiegenbeS, quafenbeS

„ilröd", nimmt im ©d)nabel beS 9Jtännd)enS roäb,renb ber SiebeSjeit einen eigenen 23ob,llaut an

unb flingt bann tote „Älüd" ober, »enn ber Gntbogel in geuer gerät^, toie „9lanflüd äre", »ogegen

ber 9luSbrud beS 3orneS ein jifdjenbeS 3faud)c:i ift. ^Betragen unb @ebaren, ©itten unb i^iisotjn«

tjeiten bieten übrigens nid)tS befonbcreS, ebenfotoeuig roie bie Währung bon ber ib^ret 9}erroanbtfd)aft

berfd)ieben ift. S)aS einfache, innen mit Sunen auSgefleibete "Jicft enthält gegen Gnbe beS Vlprtl

baS bolle üklege, ad)t bis je^n, etfca fünfunbfunfjig 3Jtiaimeter lange, ameiunbbierjig EHlIimeter

breite, benen bet ©todente gleidjenbe Gier, »eldje ebenfalls o^ne 3utf)un beS TOönndjenS gejeitigt

toerben. Um bie rjerantoacrjfenben jungen, beren ftinbljeit mie bei jungen ©todenten berläuft,

fd)etnt ftd) (e^tereS übrigens bod) ju befümmern, ba id) gefeljen Italic, baß eines l)erbeifam, als id)

in ber Xunbta 9lorbafienS 3Beibd)en unb lialin-jiidjfige Äüd)lein nad) einanber erlegte. Sad S0ilb>

pret ber lederen ift borjüglid), aber aud) baS ber alten Sögel im £erbfte redjt gut.

Gine bei bunteflen unb auffatlenbften Gnten unfercS SaterlanbeS ift bie Söffetente,

SBreitfdjnabel', ©d)ilb>, fliegen--, 3Rüdenente ober 9täSd)en, 2afd)enmau(, ©eefafan ic. (Spatula

elypeata, Anas clypeata, rubens, mexicana unb jamaicensis, Clypeata pomarina,
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macrorhynchos, platyrhynchos unb hrachyrhynchos, Rhynchaspis clypeata), 9)ertretcrin

einer gleichnamigen Sippe (Spatula), toclcfie fid) burd) irjren grofjen, hinten fdjmalen, Dorn fetjr

erweiterten unb ftovf gewölbten, Weidjen, fein gejatmten Schnabel auöjfirfjnct. 5Topf unb Ober«

t)al8 fwb bunfelgrün, ber #in tertjalä unten, ber Cberrücf en unb bie fur\cu Sdjutterfebern tjeDgrau

gefäumt, UntertjalS, Ätopf unb oberfte Orlügelberffebern weijj, bie übrigen lidjtblau, bie born

burd) einen breiten weisen Streifen abgegrenzten Spiegelfebern fdjimmernb metattgrttn, Unter-

rüden unb l'ürjcl fdjwarjgrün, SBruft unb Saud) faftanienbraun, bie Untcrfdjwanjberffebern

PJffcWntt (Spatutn rljrpe*i*V V4 notOrl. &tllt.

fdjwarj, bie Sdjwingcn braungrau, bie mittleren Steuerfebern braun, weifjlid) getantet, bie feit«

liefen, meljr unb met)r junetjmenb, weife 25aä 2luge ift golbgetb, ber Sdjnabel fdjwarj, ber 3ru& rott>

gelb. Sie Sänge beträgt funfjig. bie58retteadjtjtg, bie Orittiglänge bierunbjwanjig, bieSdjwanjlftnge

adjt (Zentimeter. 2a* SBeibdjen ift auf graugetbem GJrunbe bunfler geflecf t, fein D6erfltigel grau,

ber fdjmalc Spiegel graugrün, ber Sdjnabel grüngelb, an ben ftänbern bta|rott). Seinem flleibe

äljnelt bie Sommertradjt beä 9)cänndjenä.

Ser gemäßigte ©ürtel ber (frbe ift bie ^eimat ber ßöffelente; im t)ot)en 9lorben fommt fte

feltener bor. Europa bemotjut fie bom füblidjen Norwegen an allerorten; in SImerifa finbet man

fte bon ßanaba an in fämmtlidjen bereinigten Staaten. 9)on Ijier aud wanbert fie wüljrenb be&

SBinterä bis s
Dleji(o, bon (Europa aus bis Worb« unb "Dcittelafrtfa, bon Elften auä bis Sübdjina,

3nbien unb Muflralien. Sie getjört in Dftpreufjen, $o(en, SDänemart unb #oUanb ju ben gewöhn-

lichen (frfdjciitungen, finbet ftd) in SJtittelbeutfdjlanb t)ier unb ba unb tritt im SBinter maffen»

fjaf t in ganj Sübeuropa auf. 33ei und \u Sanbe erfdjetnt fte ,ju (fnbc bei ^Jlärj ober im Anfange

bf-> 'Jl pvil , unb Mjoti gegen Gnbc beä Wuguft brid)t fie altgemadj ju iljrer Weife nadj Süben wieber

auf. $ud) fie jietjt jüfjeä SBaffer bem "Dteere bor, finbet ftdj aber bodj redjt gern auf feilten

Stellen beSfelben ein unb treibt fid) Ijier, etjer nad) 9lrt ber Stranbbögel a\i nad) 9lrt anberer
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©nten, auf fdjlammigen Söatten, fanbtgen, flauen Äüften unb in ben Bei bet tücfttetenbcn Gbbe

gefüllt blcibcnbcn 2ad)en umljet. vi ui ben notbegt)ptijd)en Seen tialt Tic ftdj ftetä an ben Otänbern

auf, toätjteub anbete Slrten ifyrer Familie entrocbcr bie freien Stellen bex tocitcr ab bom Ufer

gelegenen ober bie mit *pflanjen bcbccften brudjartigen Steile bet Seen bebölfern.

S3on ben übtigen beutfdjen Gnten untertreibet fie fid) butd) itjr btadjtbollcä unb auffaüenbe«

ßcftcbet fdjon aus wettet Seme, nid)t abet tuefenttidt) butd) itjre Sitten unb ©etoobnbeiten. Sie

get)t roie bie übrigen Sdjroimmenten jiemltd) gut unb gern, fdjroimmt leidjt unb fd)ön, grünbelt oft,

taudjt aber nur im Wotbfatte, fliegt tafd) unb be^enb, roenn aud) r.idjt fo fdjiuii roie bie fleineten

Birten, unb berutfad)t fliegenb roenig ©cräufdj. 3t)te Stimme Hingt quafenb, bie best *J)cönnd)en3

ungefähr „Söoaf", bie be§ SBeibdjcnä tiefer „2öaf". Sie gehört unter bie jutraulidjften ober am
roenigftcn fd)euen Slrten ib«t gamilie, lägt fid) leidjt befdjleidjen unb jeigt ftd) jutoeilen gerabeju

einfältig, roitb abet fdjtiejjliefj, wenn fte ftd) bctfolgt ftefjt.bod) aud) bornd)tig unbfdjeu. Slaumann
t)at beobachtet, bafj bie Wänndjcn im ftrübjab,«, roenn fie it>r Sßtadjtfleib tragen, toabrfdjeinlid)

roeil fte roiffen, bafj bie blenbenben ^atben beäfclben fie leid)tet berrat^en alz bie unfd)einbatrn

bti SommcrfteibeS, fdjeucr ftnb ale im Spätfommer. ;)u größeren ©cfellfdjaften bereinigt fte fid;

feiten ober nie; benn aud) in bcr 2öinterf)erberge b,abe id) fie immer nur in fleineren gamiliengefetjen,

obtoof)l c« borfommen fonnte, baß mehrere foldjer 3amilien nab,e neben einanber fid) befd)aft\aten.

Sie Wafjrung ber fiöffelente ift unä nod) nid)t gcnügcnb befannt. 9öir toiffen, baß fte fid)

bon allerlei Äleingcroürm, Äerbt^ieren unb jlerbt^ierlarben, gf'fd) unb 2rrofdjlatdj, fteinerer iJifd)«

brut, Süßroaffcrfdjnerfeu nährt unb aud) jarte ^fianjenftoffe nid)t berfct)mät)t; abet mit erfaßten

an ben gefangenen, baß fie fid) fdjroerer galten aU alle übtigen Cnten unb oft aud) bei bem reidj*

lid)ften fjutter betlümmetn unb ju ©runbe gefyen, o^ne baß mit bis jefct etgrünben fonnten,

meieret 9tab,rung&ftoff itjnen butd) bie ©efangenfdjaft entjogen roitb. Saß e8 iljnen nut an einer

ßieblingSnaljrung, roeldje ju iljtem Söoblbefinben unumgänglid) notbroenbig fein muß, fehlen fann,

unterliegt feinem Zweifel. 9cad) meinen ßrfabjungen galten fid) bie Wänndjen Beffer ali bie

Söeibdjen, bon benen geroflffnlid) metjt aU bie Jpälftc balb nad) itjvov ©efangenfdjaft ctliegen.

2Babrfdjeinlid) finben fte in ber ftteibeit eine Wenge bon flcinen jatten ©efd)öpfen fo baufälliger

Sltt, baß mit fte in bem Wagen ber getöbteten nidjt met)t beftimmen föuncn; roenigftenS fiefyt man
fte btel anbaltenbet al« bie übtigen flüfftgen Sdjlamm butd)fd)nattcnt ober fd)roimmcnbe SBaffer-

bflanjen in ä^nlidjet SBeifc butebjudjen. ©etteibe fd)cinen fte immer nur mit Söibctftteben ju

genießen unb tl)ierifd)e "Jlnii vuiig bet bflanjlid)cn botjujieljen. OJ! cljr ald anbere Cnten ftnb fie roät)-

renb ber 9iad)t mit 3luffud)en ifjrer Wahrung befd)&fttgt. %et Xage ru^en fte gern auf fanbigen Stellen

beä Uferd, entroeber auf einem Seine ftdjcnb obet auf bem Saud)e liegenb, fd)lafen audj haupi }aM ul)

in ben Wittag^ftunben; mit eintritt ber Sommerung aber toetben fte rege, unb toenn bie 9ladjt

e3 einigermaßen geftattet, bleiben fie bi8 jum näd)ften borgen fafl ununterbrod)en in Xt)ätigteit.

3n Süb» unb 2Kittelbeutfd)lanb jä^lt bie ßöffelente unter bie felteneten Stutbögel; im Horben

unfercS Satetlanbed niflet fte öfter, roemt aud) nidjt fo t)öufig roic in ^»ollanb. Sie mntilt vit

biefem 3n>ecle große, freie 5örüd)e, fe^t fid) auf i^nen fofort nad) itjrer Slnfunft feft unb beginnt

nun balb bie Vorbereitungen, jum 9left&aue. „3luf ben freieren unb tieferen Stellen beS SQÖafferd",

fagt «Rauntann, „ftet>t man bie fe^r berliebten 33tännd)en um bie SBßeibc^en buhlen unb ftd) babei

tüd)tig rjerumjaufen, »eil gemöb,nlid) um eine ©eliebte mehrere ftd) bewerben, biefe bann oft bie

{Jludjt ergreift, nun bod) burd) bie ßttft bon fämmtlidjen SSemerbern berfolgt unb fo lange untrer«

gejagt roirb, big fte ftd) bem einen ergibt unb ftd) mit tym abfonbert, roa8 aber erft gefd)tebt

locnn fte, mübc gejagt, ftd) roieber auf ba^s Söaffet geftütjt t>at." S5aS Um^etjagen enbet, nad)bem

aüe ftd) gepaatt tjaben; bod) roitb nod) jebed aöeibd;en, roenn ti einmal bom 9lefte gebt, bon allen

9flannd)en, beten ©atten butd) baS »tüten abgebalten ftnb, mit ßiebeäantiägen betfolgt. „mt
bet ebelidjen Iteue", fä^rt Naumann fott, „ift eö aud) bei biefen Gnten nidjt roeit ber. SBir
fatjen einige Wale ein ßöffelentenmänndjcn ftd) untet bie ein Süeibdjen tb,tct 3ltt betfolgenben

Digitized by Google



ß&f feie nie: Cijjeufdjaften. Sprung, ftortpflanjutifl. 495

2Bilbenterid)e mtfd)en unb e« neben biefen fo fjifeig berfolgen, al« wenn alle nur ßöffelenten gcwefen

wären." %n gefangenen habe idj fote^e Serirrungen häufig beobachtet; bie Männchen jeigten ftd)

namentlich ben 2Beibd)en ber Spießente jugettjan. 2)a« 9teft ftetjt auf einer mit SBaffer ober

sJJloraft umgebenen Sdjilf» ober Seggenfufe, im Sd)tlfe eine« ©rabenufer«, unter Straud)Werf ic.

näf)et ober weiter bom SBaffer entfernt, manchmal fogar auf anftoßenben Jelbern im (Setreibe,

ftet« möglid)ft gut berfjtedt, wirb au« troefenen Sd)ilf», SBinfen», ©ra«« unb anberen ^flanjcn-

teilen fdjledjt jufammengefd)id)tet, tief au«gemulbet unb fpäter ebenfalls mit Xunen berfehen.

Sieben bi« bierjefjn Stüd eiförmige, feintörnige, glattfdjalige, glanjlofe, trüb roftgelblidje ober

grünlid)Weiße Eier bon etwa einunbfunfrig 3Jtittimeter ßäng«» unb fiebenunbbreißig s])tillimeter

Currburd)mefier bilben ba« ©elege. SHe 9Jlutter brütet mit warmer Eingebung, fann aber

Störungen beim Srüten nid)t bertrogen unb berläßt im Anfange ber SBrutjeit, Wenn fie gemalt«

fam bertrieben mürbe, bie Gier regelmäßig. 9tad) Naumann mährt bie SBrutjett jweiunbjwanrig

bi« breiunbjwanjig Jage. S>a« 2Sad)«tf)um ber jungen ift in ungefähr bier 3Bocr)cn bollenbet.

3tjr SBilbpret ift auggejeichnet, aber aud) ba* ber alten Sögel red)t gut.

S5ie Üaudjcnten (Platypodinae), Welche eine anberweitige, etwa breißig Strien jäfjtenbe

Unterfamilie bilben, fennjetchnen fid) burd) furjen, breiten unb plumpen ßeib, furjen unb bitfen

£al«. großen ßopf unb mittellangen, gewöhnlich breiten, nur mit furjen 3äf)ncn bewehrten, an

ber SBurjel oft aufgetriebenen Schnabel, furje, weit hinten am ßeibc cingelenfte, bi« jur fterfe

befteberte, größtentheil« bon ber 2kud)haut umfdjloffcne ftüße, beren gußmurjeln feitlid) fef;r

jufammengebrürft unb beren lange 93orberjcb,en burd) große, gemiffermaßen aud) an ber hinter«

jetje in ©eftalt einer fogenannten flflgelförmigen ßappentjaut, b. f). ber bon beiben Seiten in einen

breiten ^autfaum platt Ijerabgebrürften Soljle, wieberholte Schwimmhäute berbunben werben,

furje, gewölbte 3Iügcl, unter beren Schwingen bie erften beiben bie längften finb, mittellangen ober

furjen, aber breiten, au« bierjefjn bi« adjtjehn ftraffen fiebern gebilbeten Schwanj fowie enbüdh

bidjt anltegenbe« ©efteber, weldje« je nad) ©efd)led)t unb Hilter berfd)ieben gefärbt, auf bem ßopfe

oft ju Rollen ober Rauben berlängert unb in eigentümlich bunter Söeife gejeidjnet ifl

6ntfprcd)cnb ihrer Jaudjfähigfeit, beborjugen biefe Gnten freiereg unb tiefered SBaffer bem

feid)teren ober mit Sflanjcn beftanbenen. X ic 2Jiehrjaht bon ihnen lebt im flfteere, fud)t aber meifl

mäbrenb ber tJortpflanjungSjeit füße ©ewäffer auf, auf benen anbere ben größten Ifjeil ihre«

ßcben« berbringen. Wehr al« alle bi«her genannten 3at^nfd)näbler finb fte an« SBaffer gebunben.

3nfolge ber weit fnnten fteb^enben pße müffen fie, um ib,ren ßeib im ©leid) gewichte ju tragen,

eine fefjr aufgerichtete Haltung annehmen; ib,r ©ang ift baf)er nur ein fdjwerfätlige« SBanfen,

welche« man faum nod) 2Öatfd)eln nennen fann, fdjeint fte aud) fet)r 31t ermüben. 6benfo ftrengt

fie ber Srtug me^r an al« anbere ^aljnfdjnablcr, obgteid) fte, Wenn fte ftet) einmal erhoben haben,

unter fdjnellen 3lügelfd)lägen rafdj genug bafjin eilen. Um fo fertiger bewegen fie fidt) im Söaffer.

S5en breiten, toeTrjältniämägig {duoeren Stumpf tief eingefenft, fo baß bon ihm nur ein fd)maler

Streifen be« 9lüden« unbebedt bleibt unb ber Sd)Wanj auf ber Oberfläche be« 93affer« fdjleppt,

rubern fte, mit ben breithäutigen ^üßeit fräftig au«ftoßenb, fetjt fd)neU bahin, unb wenn fte in bie

ZkU' hinabfteigeit wollen, genügt ein einziger Stoß ihrer 9{uber nach °ben, unter gteichseitigem

9luffd)nellen be« Schwanke« nad) abwärt«, um ben ßeib fopfüber nad) unten ju Werfen- Sie ftnb

nod) nid)t fähig, wie bie Iaud)er eine etwa in« Sluge gefaßte Söeute unter bem SBaffer ju ber-

folgen, fonbern taudjen mehr ober Weniger fcnfredjt auf ben ©runb b'mab unb fommen nad)

minutenlanger ftbwefenhcit faft an berfelben Stelle, bon welcher fie berfd)Wanbcn, wieber empor.

Sa fte ihre 9laljrung bom ©runbe be« SBaffer« auflefen, burd)mcffen fte in biefer SBcife oft jiem*

lid) bebeutenbe Entfernungen, biejenigen, Welche im 3Jteere leben, wie man burch Unterfuchung

ihrer Wahrung leicht beftimmeu fann, juweilen gegen cinhunbert Bieter. sJlur Wenige bon ihnen
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ftnb borjug«weife ^flanjenfreffer; bie 3Jle^rja^t nährt fi<$ Don SJlufdjetn unb anberen SSetd)«

tljieren, ©ewürm, Ärcbfcn, öifdjen unb bergleidjen, mäbrenb be« Aufenthaltes in füßen ©eWäffern

auch bon .Q erbt Liitren. Tic Währung wirb bom (SJrunbe aufgenommen, abet amii gleid) in ber

Jtefe berfdjlucft. ^inprihtlid) bet Stimme unterfdjeiben fte fid) tnfofern bon ben Sdjwimmenten,

al« fte Inarrenbe ober langgezogene, ntrfjt abet quafenbe ßaute au«fioßen. Die Sinne unb bie

geifligen Orft^igfeiten fcheinen mit benen ber SJerwanbten ungefähr auf gleicher Stufe ju flehen.

liiclir at« bie übrigen ^afjnfdjnäbler niften fie in ©efellfchaften, juwetlen förmliche Anftcbe*

Iungen bilbenb. 9lidjt feiten legen jwei SBcibdjen, audj foldje berfdjiebener Arten, in ein unb baS«

felbe Keft, brüten gemeinfdjaftlid? bie Gier au« unb teilen ftd) in bie (Jtjieljung unb Pflege ber

3ungen, oh>e jwtfdjen ben eigenen unb fremben einen Unterfdjieb ju madjen. Siele ftet)ten ftd)

gegenfeitig bie «Fier unb wätjen fte nad) tbren eigenen Heftern ober locfen bie bereit« auSge*

fdjlüpften 3ungcn ju ftd) tyxan, um biefe ju pflegen. Sie Gier finb ruitblidjer unb feftfd)aliger

at« bie ber Scbwimmenten, ihnen fonft aber febr flljulidj.

SJtehrere Jauchenten gewähren batet) bie Xunea, mit benen fie it)t 9ceft auffüttern, erheblichen

ftujjen; anbere liefern aud) fdjmadfhafte« Söitbpret, wogegen ba« glcifd) ber meiften infolge ber

9taf>rung einen unangenehm tbranigen ober ranjigen ©efd)macf beftfct unb wenigsten« für einen

bertoöljnten GJaumen ungenießbar ift. SJementfpredjenb Werben biele nur ber Gebern, nidjt aber

be« SBilbprete« falber gejagt. S5on anberen geinben haben fie weniger ju leiben al« bie Schwimm»

enten. S5ie fdjnelteren Kaubböget fangen aud) fie im Jluge, unb größere fjtfdje ober im Söaffcr

lebenbe ißurdje nehmen ihnen bie 3ungen Weg: im allgemeinen aber entzieht fte ba« Söaffer bieten

Verfolgungen, gür bie ©efangenfdjaft eignen fte ftd) m'djt. Sie gewöhnen ftd) jtoar nad) unb

nad) an einfache« ^utter, niemals aber an pflatu,lid)e Stoffe allein. Kur wenige Arten fdtjrei-

ten, wenn fte ihren natürlichen SBerljälinifTen entjogen würben, jur gortpflanjung, btejenigen,

Welche ben größten 3%t\l ihre« ßeben« im SJteere berbringen, wahrfd)einlid) niemal«.

25er erfte Kang unter allen laudjcnten gebührt ben ßiberbögeln (Somateria). Abgefeljen

bon ihrer bebeutenben ©röße, fennjeidjnen fte ftd) burd) ihren febr geftredten, langen, mit ber girfte

weit in« Stirngefieber bineinragenben, bei einjelnen Arten fnollig aufgetriebenen, lebhaft gefärbten

Schnabel, beffen großer Waget ben ganjen SJorberranb be« Dberfiefer« einnimmt, bie niebrigen,

tangjehigen, baljer breitfpurigen ^fißc, bie mittetlangen Örlügel, unter beren .£>anbfd)Wingen bie

3Weite bie längfte ift, unb beren Dberarmfdjwingen ftd) fidjelartig Über ben SJorberflügel h«ab»

biegen, ben jugerunbeten, au« bierjebn bi« fechjehn jugefpifeten 9«bem beftehenben Sdjwana fowie

bie SidjtigfeU unb eigenartige ptbung be« ©efteber«.

Tu- giberente ober ber Giberbogel (Somateria mollissima, thulensis, danica,

norwegica, islandica, borealis, feroensis, platjuros, megauros, plnnifrons, Lcisleri,

Cutbberti unb Dresseri, Anas mollissima unb Cuthberti, Anser hnuginosus) ift auf beut

Dberfopfe, bem «fcalfe unb Süden, einfdjließlid) ber ßberflügclberffebern, Weiß, auf ber Sorben

bruft rötfjlid) überlaufe», auf ber Stirne unb in ber Sdjläfengegenb, auf bem Unterrüden unb

Saudje fd)War3, auf ben Sangen meergrün; bie Schwingen unb Steuerfebern fehen bräunlich»

fdjWars au«, bie Oebern, Welche ben Spiegel bilben, ftnb tief fammetfehwarj. S)a« Auge i^ rötl)»

lid)braun, ber Schnabel grünlichgelb, ber 3uß ölgrün. S)ie Sänge beträgt breiunbfedjjig, bie ©reite

jWeiunbfunfaig, bie gittiglänge neununbjwanaig, bie Sdjwatiilänge neun Zentimeter. Sa« fteinere

SEöeibc^en ift roftfarben, am Äopfe unb .fcalfe mit braunen ßängsflcrfcu, übrigen« mit fd)Warjen

halbmonbähntid)en Oucrflerfen gejeidjnet, fein Spiegel braun, weiß eingefaßt, bie Unterfeite tief-

braun, unmerflidj fd)Warj gewellt. 9tad) ber Jörutjett ftnb .ffopf unb ^al« be« Männchen«

fd)Warjgrau, buntler gewöltt, bie Schultern graufd)Warj, etwa« heller gemifdjt, bie ßropfgegenb

auf gelblid)Weißem ©runbe burd) bie fdjwärjlid) unb roftbraunen Orfberfanten gejeidjnet.
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33ei bct toertoanbten, etma gleicfjgrofjen flönigäeiberente (Somatoria spectabilis,

megarhynchos unb Altensteinii, Anas spectabilis unb Beringii, Piatypus unb Fuligula

spcctabilis) wirb bet jeitlid) fjöderig erhabene Schnabel öon einem feinen jdjroaryn SBanbe ein>

gefaxt, unb ein gleidjgefärbteä 33anb läuft dou bet Söurjcl be$ Unterfdjuabelä jeberfeitä am -pnlfe

(f ib<rtnt( (Sonikleria raollUilrua). »'i 0 nalürl. »tise.

tjerab; ber Dberfopf ift grau, bie SBange meergrün, ber .^>ald roeiß, bie Sorberbruft lidjt fleifd}»

rötb,lid), ber SJttttclrüden, bie £edfebern am .£>anbgelenfe bei Ortügclä unb btr Unterrüden finb

meifj, alle übrigen Sebent fdjttmrj. Xai Vluge ift braun, ber Sdjnabel rotb,, ber Öufj rötb,lidj.

2>aä SDeibdjen unterfdjeibet fid) burd) bie lidjt rotbraune Färbung öon bem ber öertoanbten Birten

9lodj biel pradjtbouxr gefärbt unb gejeidjnet ift bie beträdjtlid) Heinere ^rartitc iberen tc

(Somateria Stellen, Anas Stellen, dispar unb occidua, Fuligula unb Stelleria dispar,

Clangula, Macropus, Polysticta, Kniconetta, Heniconetta unb Harelda Stellerii). SBei tt)r

«ttbm, XfeittUtxn. a. »uflaot. VI. 32
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ftnb .(topf, Warfen unb bie #al3feiten weiß, ein Orlerf an ber Stirne unb ein ßtterbanb am hinter«

topfe grün, ein flreiS um bie 2lugen, SBorber* unb ^intcrtjalö, Würfen, Sdjwanj unb Schwingen«

fpt^en fd)Warj, bie Oberflügetberffebern unb Schultern weift, bunfelblau in bie ßänge geftretft, bie

Unterfeite, Bis auf bie fehfoarjbraunc ©audmtitte, gelbbraun. SBeim Söeibdjen r)crrfd)t toflbraune

©runbfarbe bor. S5a8 3luge ift braun, ber Sdmabel grau, ber guß grüngrau. 2>ie ßänge beträgt

funfjig, bie gittiglänge jWetunbjWanjig, bie Sd)Wan,jlänge acht Zentimeter.

In SerbreitungSfreis ber ßriberente übertrifft ben alter übrigen bitten an SluSbeljnung. Sie

bewohnt ben Horben ber ganjen @rbe, bon ben jüttänbifrfjen Unfein an 6id nad) Spijjbergcn

hinauf unb bon ber SCBeftfüfte (SuropaS an alle nörblidjen ©eftabe ber Grbe bis ©rönlanb unb

38lanb. Zuweilen, jebod) fletä nur als Snling, erfdjeint fie aud) im Snneren S)eutfd)tanb8. 3b,re

füblirf)ften SBrutpläfce liegen auf ber 3nfel ©tjtt unb ben fteinen bänifdjen 3nfeln unter bemfelben

Sreitengrabe; bon hier aus narf) Horben Ijin fdjetnt fie immer häufiger au Werben. Schon in

5Jtittelnortoegen lebt fie 3U taufenben, gehegt unb gepflegt bon ben ÄüftenbeWobnern, gefdjfifct

burdj befonbere, leiber nicht überall geachtete ©efefoe; auf 3«lanb unb in ©röntanb ift ftc ebenfalls

maffenfjaft anfäfftg. Sie tfönigSeiberente bewohnt, obfd>on t)ier unb ba mit jener gemeinfdjaftlidj

auftretenb, b^^cre «reiten, inSbefonbere Spifebergen, Wowaja Semlja, ©röntanb, bie Worbtflfte bon

Slmertfa wie bie bonSlften unb baS SBehringSmeer, befugt aHtointcrlid) Worbrußtanb unb ßapplanb,

lommt auch längs ber norwegifdjen unb großbritannifd)en lüften bor, auSnaljmSWeife fctbft an

bie beutfdjen Ijerab, brütet aber nur an ben erftertoäfjnten Orten unb einzeln bann unb wann

auf 3^tanb. 2>ie ^radjteiberente, welche in Slmerifa ju fehlen fdjeint, lebt ebenfalls unter §o§en

©reiten, brütet aber frfwn im nörbltd)ften Sapplanb unb befudjt aUwinterlid) bie Oftfee.

3n ben füblidjeren ©egenben unb ßänbern ifjreä SBcrbieitungSgcbieteS toanbert bie (Jiberente,

auf beren ßebenSfd)ilberung idj mirf) befdjränten barf, nirfjt; benn in ber Worbfee t)ält tt)r ber

©otfftrom baS SJceer faft überall offen. Sclbft in ber Oftfee bleiben it)r gem&hnltd) ebenfalls

«Stellen, welche nicht jufrieren, als Zufluchtsorte njä^renb beS StÖinterS; bodj muß fte bon Ijier

auS, Wenn ber SBtnter fet)r ftreng wirb, ju Streifjügen fidj entfd)ließen, welche fte bann naeb ber

Worbfee ober felbft bis inS 9ltlantifd)e Wleer hinausführen. 3n ©rönlanb tritt fte in ben Wtonaten

September unb Dftober einen regelmäßigen 3ug an, fammelt ftch wäljrenb beSfetbcn an nahrungS«

reirf)en Stellen in ungeheurer Stenge unb beberft baS 9Jccer im bud)ftäblid)en Sinne beS SöorteS

auf ©ebiertfilometer hin. JBom Slpril an fet)rt fie, regelmäßig ebenfalls ju großen klaffen bereinigt,

nad) bem Horben jurürf.

3)ie Giberente ift ein «Bleerbogel im boHen Sinne bc8 SöorteS. 9luf bem fianbe bewegt fie

ftrf), fdjwerfättig watfrfjelnb, nur mit «Dlüb,e, ftolpert unb fällt aurf) oft ju ©oben nieber. £er

gflug ermübet fte balb, erforbert beftänbige unb feljr rafrfje Schläge ber bcrl)ältni$mä|ig bod)

Hetnen Flügel unb get)t aud) meifl in geringer <&öf)c unb gerabe über bem SBaffer tjtn (nft,

Wenn fie in biefem ftet) bepnbet, jeigt fte itjre eigentliche 33cWegungSfäl)igfeit. Sie fdjwimmt mit

minber tief eingefenttem Seibe als anbere laudjenten, aber rafdjer al« jebe anbere be!annte Slrt,

taudjt aud) in biel bebeutenbere liefen b^inab. ^olboell berTidjert, mit gaber übereinftimmenb,

baß fte fid) itjre Währung 31t weilen aus einer liefe bon fünfzig Bieter emportjolt, audj bis fed)S

Minuten unter SBaffer berweilen Iann, unb erwähnt fpätcr, baß bon ben ihm belannten Sögeln

nur bie *ptad|teiberente, Welche nad) feinen Erfahrungen bis einbunbertunbiWanjig Wtcter tauchen

unb bis neun Minuten unter 95)affer berweilen fann, fie übertreffe. 3dj h&be fie fet)t oft taud)en

fehen, eine fo lange 3eit itjred SDJegbleibenS aber nie beobadjtet, bielmehr gefunben, baß fte in ber

Wegel nad) anbertf)atb, höd)ften8 jwei Stinuten wieber an ber Oberfläche beS SöaffcrS erfchien.

Sie Stimme beS WtännchenS ift ein «tict.it eben (attteS, aber fct)r IlangbotteS, wenn aud) brum*

menbeS „9lt)U, ahu, ahua", bie beS 2Beibd)enS ein eigenthümlid)eS, oft wieberholteS „#orr, fon,

lotrerr". 9ln SinncSfdjärfe ftetjt fte hinter feiner anberen ?lrt ihrer 3<imilie jurürf, unb an

geiftigen Phtgleiten fdjeint fte bie meiften nod) ju übertreffen. Sie ift, Wenn fie auf bem SHeere
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ftd) befinbet, febr öorfic^tig unb lajjt ftlbft baS befannte gfifetjetboot feiten fo nab^e an ftd) betan-

fommen, bafj man bon ifmt au$ einen toirffamen ©dntfj abgeben tonnte; aber fie nterlt ti

balb, toenn man ibj wobl teilt, unb beträgt ftd) bann auweilen, obfd&ou nur toäbrenb ber Sirutaeit,

toie ein toirfltdjeä ^>auätt)ier.

Hüe ßibrrbögel brüten erft jiemlicb fpät im 3abre, nirf)t bor Sluägang beäSHai, getoöbnlidj

erft im 3uni unb 3uli. 3u biefem 3roetfe berfammeln fie ftcb, um Heine Snfeln, meiere itmen

leiste« Canben geftatten. 2>ie spaare trennen ftd) bon bem grofjen Raufen, unb *Dlännd)en

unb Söeibdjen toatjdjeln nun auf baä fianb Ijinauss, um eine paffenbe Wiftftette \u fudjen. S9ebin*

gung berfelben ift ge}d)üfote Sage. 2)ementfbrt-d;cnb toerben Unfein, toeld)e tbetltoeife mit nieberem

©eftrübbe betoadjfen ftnb, allen übrigen borgejogen. S)a, too ber HJlenjd) um ba8 SBrutgefd)äft ftd)

fümmert, trifft er jum Empfange ber nü&lid)en (Säfte SBorferrungen, inbem et alte fltften am
©tranbe aufftettt, ©teine mit SBrettern ober SRcifig überbedt unb anbertoeitige SJerftetfpläfce bor-

rid)tet. So fdjeu ber Eiberboget früher mar, fo jutraulid) jeigt er ftd) jefct. 6t bält fidt> bc*

3d;ulj;o abfeiten beö 9Renfd)fii im borauä berfidjert unb läfjt ftd} burd) beffen treiben in feiner

Söeife beiietttgen ober ftören. iöiö unmittelbar an baä einfame G5el)öft be3 ftüftenbetootjnerä, bis

in btefed felbft, bis inä 3nnere ber ^>ütte toatfdjelt er, um ftd) einen baffenben <piafc jum tiefte

aufjufudjen, unb gar nid)t feiten gefd)iebt ci, bafj einjelne Giberbögelroeibd)en in Kammern unb

©tüllen, Sadöfen unb abgeben Drten brüten, ja ber #auäfrau förmttd) läftig toerben. «nfäng-

lid) begleitet ba£ 9Jtännd)en fein SHJeibdjen regelmäßig bei allen biefen 3rufjtoanberungen, erfdjeint

mit ibm bee borgend am ßanbe, fliegt gegen Wittag nadj ben ^jorben btnauS, fd)toimmt bem tjotjen

IL'iccvc au, f ehrt am 3lbenb jurüd, tritt am näd)ften borgen eine aijnlicbc Söanberung an unb

bält, toäljrenb baä äöeibdjen legt, Söadje beim tiefte; toenn aber baS ©elege bollftänbig geworben

ift, berläfjt e« 9left unb SBeibdjen unb fliegt nun auf baS BJtcer funau«, um In« mit anberen

2ttännd)en fid) au bereinigen. Um einzelne ©d)ären 9tortoegen8 ftebt man biefe ©trobtoitttoet

maffcnfmft gefdmrt, gleict)fam einen SMütenfrana um bad ßilanb bilbenb. S5a3 9teft befielt nur

aus benjenigen ©toffen, toeldje fid) in näd)fter -)ia\)t ftnben, unb toirb !)öd)ft lieberlid) 3ufammen*

gejdndjtet, balb bon feinem Seifige, balb bon ©eetang, balb bon Ü5ra£ ober ©trobabfätten unb

bergleid)en. Um fo bitter unb reidjer ift bie innere SunenauSfütterung, ber foftbare Qoü, toeldjen

bie brütenben Giberbögel bem fie freunblid) fdjüfjenben «Dtenfdjen jurürflaffen. 3)a« ©elege beftebt

in ber Siegel aus fedjd bi8 ad)t rein eiförmigen, etwa fünfunbadjtaig 3Jttllimeter langen, fecbjig

Millimeter biefen, gtattfcbaligen, fd)mu^ig< ober graugrünen Giern, ©dum nad) toenigen Sagen

ft^t bie brütenbe Sllte febr fefl auf bem 9tefte, unb ba, wo fte an ben SJienfdjen gemö^nt ift, roeid)t

fte beim Äommen bedfelben nidjt bon ber ©teile, fonbern brüdt nur ben Äobf ju ©oben unb breitet

bie Flügel ein toenig, um fid) unfenntlid) ju mad)en. S5ie görbung ibreS ©efteberU ftimmt

getoöbnlid) mit ber be3 umgebenben Sobenä fo bottftänbig überein, bafj e8 bem Ungeübten totrflid)

fdjtoer toirb, ben Sögel ju unterfdjeiben unb ju entbetfen. Mnfangsi bin idt) febr oft getäufdjt unb

in iBertounberung gefegt toorbeu, toenn id) plöfelid) einen geliuben S3i| am %u%t füljlte, ben mir

ein auf bem Malte ft^enbed, bon mir überfebeneä driberententoeibriuu beigebrad)t tjattc. Vludj auf

foldjen Unfein, toeld)e entfernt bon Söofjnungeu liegen, laffen bie ßiberbögcl ben 3)lenfcben feb^r

nabe an fid) b«ranfommen, bebor fte auffliegen, diejenigen, toeldje in ber vJtäbe ber Söoljnungen

brüten, ertauben bem 99eobad)ter, fte bom 9lefte aufjubeben, bie ©ier au betradjten unb fie toieber

auf biefe au fefcen, obne ba& fte and SBegfliegen benfen. 3d) babe mir ba§ Vergnügen bereitet,

mid) längere 3eit neben fie binaufe^en, fte au ftreicbeln, meine ^>anb atoifd)en if)ren ßeib unb bie

Gier au fteden unb bod) fet)t biele nietjt bom 92efte aufgefcbeudjt. (y inline biffen toie fpietenb nad)

meinem Singer, anbere gaben gar fein 3eid)en beö MifebebagenÄ bon fid). ©oldje, toeldje td) oom

9tefte geboben unb in einer getoiffen Entfernung auf ben ©oben niebergefefct batte, toatfcbelten,

als ob nid)t$ gefd)eb,en toäre, bem tiefte au, orbneten bie 3)unen unb festen fid) in meiner @egcn»

»ort toteberum aum brüten nieber. 3)ie fd)eueren entflot)cn unb befprt^ten bann regelmä&ig bie
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@ier mit intern flottje; fie flogen aber niemals Weit weg unb festen aud) ftetS 6olb jurflrf, um
weiter brüten. Uttgeftört, berläfjt bie Butter getoö^nlid^ in ben SJtorgenftunben baS 9left;

borbcr aber bebet! t fte baS ®elege fjödtjfk forgfältig mit ben 2)unen, um jeben fd)äbltd)en ©influfj

ber Söittcrung abjuljalten. hierauf fliegt fte fo eilig als möglich bem 5Reere ju, taud)t emfig

ungefähr eine f)albe Stunbe lang nad) ftafjrung, füllt fiel) in biefer 3eit ben flropf bis jum SSerften

mit <Dtufd)eln an unb fefjrt wieber jum Stefte jurütf. Sit «Dlänndjen finb immer fcfjeuer, aud)

Wenn fte im Anfange ber SBrutjeit mit bem 2Beibd)en aufS ßanb gefeit unb am tiefte 2öart,v

galten. 9läf)ert man fictj t^nen, fo gerätselt fte in tjeftige ^Bewegung, ergeben unb fenfen ben

ßopf , rufen bem Söeibdjen git, ftefjen bann polternb auf unb fliegen in baS 9)teer ljinauS, bon

bort auS ängftlid) ben ©törenfrieb beobad)tenb. *Radt) fünfunbjwanjig» bis fedjSunbjWanjigtägiger

SBebrütung cntfd)lüpfen bie jungen, atlerliebfte ®efd)öpfe, meiere in ein reidjeS unb jiemlid) bunte*

SJuncngewanb gefleibet ftnb, bom erften Sage if)reS fiebenS an fertig fd)mimmen unb tauchen,

aud) jiemlid) gut, jebenfaltS beffer als bie lUutter, laufen. S)iefe fiitjvt fte, fobatb fte balbwegS

troefen geworben ftnb, bem SJccere 311 unb bertäjjt eS mit if)nen nunmehr blofj bann nod), wenn

bie jungen mübe geworben unb fid) bei heftigem SEBogenfdjlage nid)t auf ifjrem eigenen SNflrfeit

ausrufen fönnen. SBenn bie SBrutftätte weit bom Fleete liegt, roaljrt bie SEBanberung ber gantilie

aiemlid) lange 3«t, unb ber beforgte Sefifcer pflegt bann gemöljnlid) tjelfenb einjufdjreiten, inbem

er bie eben auSgefdjlüpfte 53rut in einen Äorb parft unb im (befolge ber tynkx ihm brein wat-

fd)elnben Sllten mit jener ber See juwanbelt. S5aS *Dteer ift bie fidtjerfte 3uflud)tSftätte für bie

flfid)lciu, toeit fte biet ben 9tod)ftetlungen i^rer fdjlimmften 0feinbe, ber (Sbclfolfen, ßolfraben unb

Siaubmöben, am letdjteften entgegen fönnen. ©ef>r oft bereinigen ftd) mehrere s
JJtfltter mit ifjren

Äinbern unb gewähren bann bem SBeobadjter ein rjöcbfl wedjfelbotteS, unterfjaltenbeS ©cb>ufpiel.

©iefjt ftd) bie SJhttter bon einem 93oote bcrfolgt, fo rubert fie anfangs auS allen Ätäften, um bem

erlügen ju entrinnen, lägt babei baS JBoot bis auf wenige ©djrttte au fidi b«anfommen unb

entfdjliefct ftd) nur im äujjerfien 9iott)falle jum Auffliegen; wirb fie bon ben fliehten abgefdjnitten,

fo eilen biefe bem ßanbe 31t, ftettern unb Wölpern auf bie Äüfte Ijinauf, rennen beb^enb Ijin unb

Ijer unb fjaben ftd) im flu jwifdjen ©teilten ober 33obenerf)ö (jungen fo gefcfjitft berborgen, ba| fte

baS ungeübte 2luge Wof)l täufdjen lönnen. öefjt bie ©efaljr glürflid) borüber, jo fietjt man fte

nad) einiger 3e»* ftd) ergeben, bem <Dtcere jueilett unb int bottften 33ewuf$tfetn beS ju wäljlenben

SEöcgeS in geraber Vinte bom ßanbe ud) entfernen, ber beforgten Butter ober einem anberen alten

JZÖeibdjen aujd)wimmenb. JJBenn bie 9llte getöbtet wirb, fo lange bie jungen nod) ber mütterlidjen

#ütfe nid)t entbehren fönnen, fd)lie&en ftd) biefe einer anberen flinberfdjar an, unb beren gut»

mütf)ige (Srjeugerin nimmt fte aud) of)ne weiteres auf unb füb,rt unb pflegt fte, als ob eS bie eigenen

flinber wären. 35er Irieb ju bemuttern ift überhaupt bei ben ©iberbögeln fct)r ausgeprägt: fcfjon

bie neben einanber brütenbeu äBeibdjen Beftet)len ftd) gegenfeitig um bie Gier unb teilen fid) fpdter,

wenn fte ftd) bereinigten, olme aSJiberfprud) ju erfabreu, in Pflege unb e^iebung ber kleinen,

ßefetere wad)fen fdjuett f)eran, werben bereits im »erlaufe ber erften Söocfjen fo felbftänbig, baß fte

alte Pflege entbehren fönnen, bleiben aber bennod) bis ,jum näcb,ften ^rübiabre in ©efettjdjaft it)rer

Altern unb im jweiten 3abre ibreS ÖebenS fo biet als mögüd) in GJefettfdjaf t ber alten 9Jiännd)en.

3u ber erften 3ugenb freffen bie ßiberenten fleine ÄrebSarten unb 2öeid)t^ierd)en; fpäter

balten fte fid) faft auSfcbliefelid) an 2Hujd)eln, oljne jebodt) fleine 3rtfd)e unb anbere 5Reertt)icre

311 berfd)mäf)en.

DOgleicb, bie eiberbögel ben größten Keicbtbum ber bocbnorbijd)en Cättber bilben, werben fte

bod) feineSwegS in bernünftiger Sßeife gebegt unb gepflegt, »erftänbige 6igentf)ümer ber „giber«

bolme" ober Srutplä^e nebmen ben brütenben Sögeln, mäbrenb fte legen, einige Gier Weg unb

zwingen fie baburd), mebt bon biefeu \v. erjeugen, als fie fonft tij-.tu würben. Miunmcbr aber warten

fte, bis bie Srut^eit borüber ift, unb fammeln bann erft bie 2)unen auf. ©0 berjä^rt man im füb-

litben Norwegen, anberS in Öapplanb, auf 3Slanb, Spifcbergen unb ©rönlanb. ^ier jdjont man
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web« Söögcl nod? gier. £rofe be« fd)led)ten 2rleifd)e« ber älteren Giberbögel treibt man irjre Sfagb

jatjrau« jafjrein unb tobtet taufenbe, unb trojj be« erftdjtlidjen öorttjeile«, Weidjen bor allen

SDingen Regung ber brtttenben ©iberenten gewährt, nimmt man itmen (Her unb ©unen weg,

wo man fie ftnbet. 2luf ©pifobergen b>ben fidt> bie folgen biefe« unfinnigen ©erfahren« bereit«

^et)r bemerflidt) gemalt; benn wäb,renb man bie Ausbeutung früher nad) taufenben Don tfilogranw

men beregnen tonnte, mufj man jefct mit fjunberten jufrieben fein: SJtalmgren berfidfert, bajj

man jejjt im .£>erbfte gar uidjt oft junge (Fiberenten erblicfe unb bie Sänger allgemein über rafdje

?lbnat)me, meiere fie bud) felbft berfdmlbet t)aben, in Älagen auöbredjen. 3n ©rönlanb bat j'\±

bie Serininberung nod) nidjt {o bemerflid) gemadjt; es roerben bon bort au«, laut $olboelt,

atljäljrlid) nod) mehrere taufenb Kilogramm berfanbt. „$ie grflfjte Wenge unreiner 5>unen, weldje

bon Sübgrönlanb au« in einem 3ab> abgefenbet würbe, betrug 2005 flitogramm; «Rorbgrönlanb

liefert ungefähr t)alb fo fiel. Di au redmet bie I inten bon jmölf Heftern auf ein Sfunb; e«

Würben alfo 104,520 Söget ihrer SDunen unb «ugleid), wenigften« jum größten Il)cilc, aud)

it)rer (Her beraubt." Gin Kilogramm gereinigter driberbunen foftet gegenwartig in Norwegen

ungefähr fed)«unbbrei|jig Warf unfere« (Selbe«; ber ©eminn, Weidjen ein reid) befe&ter ©iber^olm

liefern tann, ifl alfo feine«meg« unbebeutenb unb würbe fid) nod) beträdjtlid) fleigern, wollte man

ftd) entfcf)He|en r bie lunen erft, nadjbem bie jungen bem 9tefle entlaufen ftnb, aufzunehmen.

5)ie Sauern auf Srjlt fronen bie fo bebeutenben -ihitjen bringeuben Sögel gar nidjt, berpad)tcn

für wenige Warf bie CHerlefe unb tjinbem fo, fetjr ju iljrem Mactjtfjeile, jener gebeitjlicbe Scrmeljrung.

ftolfraben unb 9taubmöben [teilen (Hern unb 3ungen, 3agbfalten unb Gi«füef){e biefen unb

ben Gilten nad); ber Wenfd) wenbet jur 3agb ba« geuergeroetjr unb gefdjirft aufgehellte 9te|je an.

3m #erbfte erlegt man in ©rönlanb jumeilen einige jwanjig mit einem einigen Sd)uffe, fall«

man mit einem Soote fo nafje an eine fdjwimmenbe $erbe f)eran»urubern bermag, bajj man

einen Sdjufj in jiemlidjer 9tär)e abgeben fann. fiüx bie ©efangenfdjaft eignen fid) bie (Hberbögel

ebenfowenig wie alle anberen Weertaudjenten: fie berfümmern audj bei ber beflen Pflege, felbft

Wenn man itmen it)re .£>auptnat)rung, bie Wufdjeln, in genügenber Wenge borwirft, diejenigen,

weldje wir bi«t)er in ben Iljiergärten gepflegt Ijaben, ftarben regelmäßig im 4>od)fommer, gewöhn-

lid) bei Seginn ber Käufer. Sin eine gortpflanjung im Ääftge ift bei itmen nidjt ju benfen.

Irauerenten (Oedcmia) nennt man einige grojje laudjenten bon bunfler gärbung, Weldje

ftdj burd) jiemlid) langen, aber breiten, im Sitter bei ben Wänndjen befonber« ftarf an ber SJurjet

Ijörferig aufgetriebenen ©dmabel, niebere, fct)r grojjjefjige SüBe, mittellange Sflflgel, teilförmigen,

ani bierjeljn grebern beftetjenben Sdjwanj unb meidjc«, fammetne* ©e^eber, weldje« nur am

Äopfe ober auf bem Slfigel lichtere ©teilen jeigt, bon anberen unterfefteiben.

S5ie IrauerenteoberSJtoljrcnente (Oedemia nigra, gibbera, nigripesunb megauros,

Anas nigra unb atra, Mclanitta nigra, gibbera, nigripes unb mogauros, Piatypus niger,

Fuligula nigra) ift einfarbig glänjenbfdjWarj, bad 9luge bunfelbraun, ber ©djnabel, mit 5lu3«

nomine eine« breiten orangerott)en Sattel« um bie 9lafeulöd)er, blaufd)War>, ber Jvujj fcbwärjlid)

otibengrün. SBeibdjen unb 3unge finb, bi« auf bie graulid)Weigen fiopffeiten, Ainn unb Aeljle,

Sruft« unb Saudjmitte, bunfelbraun; ber ©dmabel ber erfteren ift nur fefjr wenig aufgetrieben.

2>ie ßänge beträgt aweiunbfunfjig, bie Sreite jweiunbneunjig, bie Sittiglänge fünfunbjwanjig,

bie ©djwandänge neun ßentimeter.

3>ie Sammetente (Oedcmia fusca, megapus, platjrrhjnchos unb Uornschuchü,

Anas fusca, carbo unb fuliginosa, Mclanitta fusca, megapus, platyrbynchua unb Horn-

Bchaobü, Piatypus fuscus, Oidemia unb Fuligula fusca) ift ebenfafl« fotjlfdjwar», ein glerf
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unter bem Auge unb bet ©piegel aber roeifj, bft ©djnabel fjodjgelbrotfj, am Manbe unb an bei

JEßurjel fdjwarj, ber blaß fleifdjrotf), auf bm ©elenfen fdtjtoarj gebänbert, baS Auge perltoeifj,

SaS Söeibdjen ift MS auf einen runben toeijjen ftterf am Drjre unb ben toeifjen ©bieget, einen

gilblidjen 3ügetfireifen unb bie grauroei&e SBruftmitte buntelbtaun, fein Auge braun, ber ©dmabel

fdjraarj, ber ftufc grüngelb. Sie Öänge beträgt fünfunbfunfjig, bie »reite eintjunbert, bie ffittig»

länge breißig, bie ©ch>anjlänge neun Gentimeter.

Sie SBrillenente enbltd) (Oedcinia perspicillata, Anas perspicillata unb lati-

rostris, Pelionetta perspicillata unb Trowbridgii, Melanitta, Piatypus, Macrorhamphos

unb Fuligula perspicillata) ift, bis auf einen großen bieretligen ©tim» unb einen breiecligen,

nad) unten jugefpifcten 9lodfenfIcc£ bon tueißer Färbung, tief unb gläujenb fdjmarj, baS Auge ftlber-

toeifj, ber bis jum Wafentocfje aufgetriebene, burfelige ©cfmabet otangepurpurrotb;, gegen bie ©ptfce

ju orangegetb, feitlid) an ber SÖurjel burdj einen runblidjen fdjmarjen Olecf gejiert, ber j$uf$

bunlel farminrotlj. SaS SBeibctjen ifl bortjerrfdjeub büfterbraun, auf ben SBangen unb ber 95ruft-

mitte graultd) gefärbt, ber ©tirnflecf nidjt, ber Warfenflerf borfyauben, baS Auge graubraun, ber

©djnabel bläulid)fd)teara. bet 5u& rötrjlid)gtau. Sie ßange beträgt jroeiunbfunfjig, bie SBreite

jttjeiunbneunjig, bie gittiglänge fünfunbjtoan3ig, bie ©djtoanjlänge neun ßentimeter.

Alle Trauerenten finb im Horben ber ßrbe tjeimifdj unb brüten nidjt ober roenigftenS nur

auSuafmtStbeife biedfeit beS falten öürtelS. Trauer* unb ©ammetente, Äinber ber Tunbra,

bettjoljnen genteinfdjaftlidj faft baSfelbc Gebiet, bom nörblidjen ©tanbinabieu an nad) Oftcn lim

bis Amerifa fo jicmlid) alle norbifdjen unb tjocfmorbifdjen Sauber, bielteid)t mit Ausnahme biefer

unb jener 3nfet. 3n «Rorbru&lanb unb Morbftbirien finb beibe Arten gemein. @elegentlid)

ir>rcö 3ugeS erfdjeinen ftc an unferen flüften, ftreifen aud) rooljl weiter nad) ©üben tunab unb

fommen fogar, obfdjon feiten, in ©panien unb ©riedjenlanb bor. 3m iöinnentanbe jeigen fie fid)

nidjt oft, getoöljnlidj erft fpät im Sa^re, um bie Glitte beS Wobember ober ju Anfang beS Secember,

bertueilen Ijter aud), fo lange bie offenen ©emäffer eS geftatten, unb fcljrcn früher als bie übrigen

gnten roieber nad) bem Horben jurüd. Sa, roo ber ©otfftrom baS <Dteer offen ettjält, fte^t man

fie roäfjrenb beS ganzen 2öinterS, meift ju ©djtoärmen gefdjart, in ben ftitteren ftjorben unb

33ud)ten fidj aufhatten, wogegen fie tociljrenb ber 33rutjcit größere ober tleinere, immer aber freie

©üßgctüäffer ber Tunbren bejietjen. Sie JÖriÜenente lebt unter benfelben 3krf)ältniffen im Horben

9lmerifaö unb beifliegt ftd) nur auänaljmSttmfe bis ju unferen flüften.

Alle Trauerenten, inSbefonbere bie Beiben europäifdjen Arten, get)en unb fliegen fd)ttJerfättig,

taudjen aber meifterb^aft 3I)re Stimme ift ein tiefes, raufjeS „flral), Irab;", roeldjeS ^umeiten

abgefürjt unb roiebertjolt auSgefto^en roirb. ©ie leben nur für fid), ob>e fid) um anbere guten

ober anbere Sögel überhaupt ju fümmern, finb aud) am »rutpla^e fefjr borftd)tig unb galten ftcr)

ftets fo biel mie möglid) inmitten ber öemäffer auf, um ja nidjt befdjlidjen roerben ju fönnen.

Söeidjt^iere, inSbefonbere sUiufd)eln, bilben bie Hauptnahrung ber Trauerenten. Auf irjren

Srutteidjen mögen ftc aud) Äerbtf)iere unb SBürmer unb gelegentlid) bielleid)t nod) flcine gifdje

fangen; jene Tljicre bleiben aber bie bebor^ugten, unb beStjalb fliegen fie, wenn fie brüten, ftets

auf baS 9Jleer IjinauS, um tjicr ju fifdjen. Sa& fie
v
4Jrlan\enftoffe nidjt gänjlidj berfd)inäb,en, ift

burd) $eobad)tungcn feftgeftellt looibeu.

©d)on auf ben ÖebirgSfeen bcS füblidjen *Rortt>egen niften ©ammet» unb Trauerente jiem»

lid) regelmäßig; meiter oben im Horben bermifet man fte faum auf irgenb einem ber größeren

Öetoäffer biefer Art. Um bie "Kitte bcS 3uni ftubet man im ©ebüfdje, b;ob,en ©rafe, S8infxct)te jc.

iljr auS groben ©tcngeln, .fralmcn unb blättern lofe jufammengejdjidjteteS unb fpätcr mit ben

Suncn beS SöcibdjenS auägcfleibeteS v
Jleft. Sie adjt bis jetjn gier, roeldje baS (Belege bilben, finb

etma fünfunbfedjjig 5)iillimeter lang, ad)tunbfunfjig Millimeter bief, länglidjcirunb , glatt unb

glänjenb, frifd) bon ^art rotb,gelbnjeißcr Färbung Sie3ungen taudjen bom erften Tage ib^reSSebenS
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an, bertoeilen aber im Srutteidje, bis fie bollflänbig fliegen gelernt r)<*ben, festen anfänglich audj

oft noeb, Ju btefetn jurütf, nadjbem fte bereits baä Weer belogen, machen fic3t) fpäter auf biefem heimifd)

unb berlaffen ba, »0 bet SSinter fte j»ingt, bie 93rutgegenb gegen ßnbe bed Dftober gänjlicr).

©efangene Irauerenten fic^t man feiten in ben £b,iergärten, obgleich bie Söogelfteller an ben

Seelüften alliätjriiä) Diele bon ihnen erbeuten. Sic laffen fid), felbft »enn e$ ihnen an J.Uufcheln,

ihrem ßieblingSfutter, nicht fehlt, fehler halten. Mnfcbctnenb überftehen fte ben SBinter jwar fcl)r

gut, freifen, beftnben firfi :00hl unb ftnb munter, reellen aber fichtlich bat)in, je t)öl)cr bie Sonne

fteigt, unb erliegen enblich, gemöhnlich im $ochfontmer, »enn bie SDcaufcr bei ihnen eintritt.

$a8 SBilbpret fagt unferem GJaumen nicht ju, gilt aber unter Sappen, Samojeben, Dftjafen,

lungufen unb ähnlichen öölferfchaften al8 ein borjüglidjer ßecferbijfen. Sedhalb »erben im b,oh,m

Horben unb in Sibirien alljährlich grojje 3agben auf biefe Gnten angeftellt. 3n ben 'Öccerbufen

ober Süfeumifertcidjcn, auf »eld)en fte fiel) »äbrenb ber Käufer jufammenhalten, treibt man fte mit

.§ülfe bon mehreren booten borftchtig nach feisteren Stellen unb beginnt, »enn fte bteje erreichen,

mit flnüppetn eine fürchterliche «Dtefeelet unter ihnen, jutoeilen rmubert unb mehr an einem Jage

erbeutenb. Gbenfo biele noch »erben bei folgen 3agben fo beriefet, bafj fie erft fpäter ju ©runbe

gehen, bem 3ägcr aber nicht ju gute fommen, »eil fte unglaublich aö^lebig ftnb unb noch

töbtlich bertounbet ihren geinbeu fidt) ju entjiehcn roiffen.

Sie SRoorenten (Fuligula) fennjeiduten fich burch mittellangen, am ©runbe nicht auf-

grfcbreollenen Schnabel, furje, breitfot>lige Öü&e, mittellange, aber fptfetge ftlügel unb abgerun«

beten, au3 fechjehn ftebern beftehenben Sch»anj.

Site befanntefte 2lrt ber ©ruppe gilt bei unä ju Sanbe bie Tafelente, 2afelmoor«, SKothmoor*,

9iothhaU* unb 9tott)fopfente ober Cucllje (Fuligula ferina unb Homcyeri, Anas ferina,

erythroccphala, rufa, ruficollis unb lurida, Piatypus ferinus, Aythya ferina unb crythro-

cephala, Nyroca unb Fulix ferina). Sie ift auf flopf unb SBorbertjaU fchön braunroth, auf ber

Söorberbruft fch»arj, auf bem dürfen unb in ben Söcidjen blafj afdjgrau, fehr jart fd)»ar,j qucr=

getoettt, in ber Steifegegenb fdnoarj, auf ber Unterfeite grau»eifj; bie tflügclbedfebern ftnb afd)»

grau, biefenigen, »eldje ben Spiegel bilben, lidjtgrau, bie Schwingen unb Steuerfebern grau. Saä

Sluge ift gelb, ber Schnabel an ber äöurjel unb an ben 9tänbern fd)»arj, Übrigend blaugrau, ber

aur grünlichgrau. Seim SBeibcben ftnb Äopf unb $aU rötblid) graubraun, 9ttirfen, SBruft unb

Seiten auf gilblichgrauem örunbe mit buntlcrcn, fd)»arjbräunlicben, ober »enig herbortretenben

Uionbflcrfcn gejeidjnet, SBruftntitte unb Saud) »eifjgrau, bie &lüget afchgrau. 3lhm ähnelt ^
3)tännd)en in feiner Sommertracht, nur bafj alle Sorben lebhafter unb bie Gebern bei dtücfenö

reiner grau ftnb. Sie fange beträgt fünfunbfunfjig, bie Sreite adjtunbfiebjig, bie ftittiglängc

fünfunbuoanjig, bie Srh»anjlänge fteben Gentimeter.

*ölinber ^äufig ali fte tritt in manchen öegenbeit Seutfdjlanbö bie sJ)toorente, <Dtober=,

<Dlur«, Son*, Srauntopf« unb SBeijjaugcnente (Fuligula uyroca, Anas nyroca, africana,

ferruginea, leucophthalmos unb glaucion, Aythya nyroca unb leucophthalmos, Nyroca

leucophthalmos, ferruginea unb obsoleta).auf. Ser flopf, ber $al*, bii auf ein fdjmaleä

bunflcd 9iingbattb, fo»ic bie Sruft ftnb lebhaft faftanienbraun, bie Dbertl)eile fchroarjgrau&raun,

ein breiediget Mai am ßinne unb bie Sruft> unb 33aud)tnitte »ei$, bie Seiten r5th(id)braun,

bie .§anbfch»ingeti auf^en bunfelbraun, innen »eifj, mit breitem buntlen t^nbbanbe, bie hinteren

•£>anbfchmingen aud) aufjen »eig, bie ben Spiegel bilbenben 9trmfch»ingeu »eig, bor bem @nbe

burd) ein breite« bunfelbrauneS Duerbanb gejiert, bie Sd)»anafebern fd)»ara6raun. Saä 3uge

ift perlroeig, ber Sdjnabel bleifduoarj, ber öug, abgefehen bon ben fd)»arjen Sd)»immhäuten,
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grünlid) bleifarbig. 3>it Sommerlteibe fmb alte färben trüber unb bie Äleinfebern gefledft, beim

SBetbdben bie gflecfe fe^r bcutlidj unb übet alle Unterteile toetbreitet, bei ben jungen Stopf unb

§alä fdjmiitjtg braunrotr) unb bie 9lugen braun. Sic Sänge beträgt breiunbbierjig, bie ^Breite

fiebenunbfed)atg, bie gittiglänge achtaetm, bie Scbroanjtängc fed)3 Zentimeter.

Sie britte 5h t ber Sippe, Welche erweislich, wenn aud) nur auf fer)r wenigen Süfjgemäffern

$eutfd)la!tbö brütet, ift bie Äolbenente, SRotbbufd)«, 9tothfopf«, ©elbfopf«, ßarmin» unb

93i8matente (Fuligula rufina, Anas rufina, Callichen rufinus, rufieeps, subrufinus,

micropus unb rufescens, Piatypus rufinus, Branta, Netta, Mergoides unb Aythya rufina).

2er flopf , beffen Scheitelfebern berlängert finb unb eine bufchige, bclmraupenartige £aube bUben,

Seiten« unb Sorbertjalä ftnb lebhaft roftrott), bie mittleren Scheitelfebern lichter, Toftgelb, bie

Witte beä Jpinterhalfcä, Warfen, Jfropf, ßberbruft, Sauchmttte, Stetjj unb SJürael fchwara, nach

unten t)in in 33raunfd)mara übergeb.enb, Schultern unb Sruftfeiten weijj, Untere an ben iragfebeni

hellbraun eingefaßt, äRantel« unb Sdjulterfebern gil blich graubraun, bie oberen giügelbedfebcrn

braungrau, bie .£>anbfd)wingen bunlelbraun, auf ber 3nnenfahne, nad) feinten mehr unb mtfyt

aunehmenb, rötblicibweijj, bie testen Schwingen, mit Ausnahme ber fdjWarabraunen Spifce, Weijj,

bie Slrmfchwingen, welche ben Spiegel bilben, biä auf einen grauen Cuerftreifen bor berSpi^e,

Weiß, rötljlid) überlaufen, bie Dbcrarmfchwingen bräunlich afebgrau, bie Unterflügclbeden wtifc,

bie SchWanafebern bunfel afebgrau, am 6nbe bräunlichwetfj getantet. las Vluge ift lebhaft gelb*

rotb, ber Schnabel farmtn« bid blutrotb, ber gujj lidjtroth. Seim äöeibchen ftub Dberfopf unb

Warfen fchmufoig rothbraun, 2Bangen, tfehle unb (Bürget grauWeifj, bie fleinen Ütumpffebern hell

graubraun, bunfler gefledt unb quergebänbert, giügel unb Sdjmana, 3ri«, Sdmabel unb güfje

minber lebbaft aU beim fDcännchcn. S5ic jungen ähneln ber Butter. 2>te fiänge beträgt fcdjjig,

bie «reite achtunbneunaig, bie gittiglänge breiig, bie SchWanjlänge acht (Zentimeter.

Slufjcr ben borftebenb befdjrtebenen 9lrten befudjen Seutfchlanb regelmäßig jWci im Horben

brütenbe SDermanbte. $ie Sergente, welche audj Wohl »Ipen-, 9lfd>, Uhifchel« unb Schaufelente,

2aucherpfeifente unb Schimmel genannt wirb (Fuligula marila, islandica, leueonotos unb

Gesneri, Anas marila, dorsata, albifrons unb frenata, Marila frenata, Fulix, Nyroca unb

Aythya marila), fleht ber Tafelente an <3Jrö|e wenig nad): ihre Sänge beträgt jroeiunbfunfjig,

bie ©reite fünfunbftebaig, bie gittiglänge jweiunbjwanaig, bie Schwanalänge fed)S gentimeter.

Jtopf, £al3, Staden, Jfropf, Oberbruft, Unterrüden, JBürjel unb Steife ftnb fchwara, erftere Ibcile

lebbaft metattifdj grün fchimmernb, Hantel unb Süden auf graulichweifjem @runbe fein fchmar^

quergeroeUt, bie Unterteile Weijj, bie Seiten burd) fdbwache SBettenlinien quergeftreift, bie €ber-

flügelbedfebern auf matt braunfebroaraem Örunbe mit bräunlicbmeifeen Spri^fleden, SBellen- unb

^idjadlinien gejeiebnet, bie jpanbfdjroingeit bunlelbraun, gegen bie Spifcc ju bunfler, innen lidjter,

bon ber bierten an bjer an ber 2BurjeI, nad) hinten juneb^ntenb, roei§, bie Ärmfd)toingen, rocld)e

ben Spiegel bilben, außen weiß, gegen bai (fttbe b^in braunfd)toara, grün fdbimmernb, bie

Sdjroanafebern braunfebroara- 3>aS Sluge ift lebhaft gelb, ber Sdjnabel roie bie pfee ftnb blei-

grau. 3m Sommerlleibe umgibt ein toeijjltd)er dting ben Schnabel unb fmb alle Unuarjen

2:§eile roftbraun, bunfler gebänbert, bie toeißen afdbgrau ober graulid). £a3 flleib be* 2Beibd)en8

ift ät)nli(b, gefärbt.

2)ie 9teit)erente, aud) Seiger«, Sei^ertaud)«, Seib,ermoor«, Rauben«, 3op\', Sd)opf«,

Straufe«, Sd)up8«, tfuppen«, Sufd)« unb Sdjliefente, ebenfo ^refafe genannt (Fuligula
cristata unb patagiata, Anas fuligula, cristata, palustris, colymbis, scandiaca, lati-

rostris, notata unb Baeri, Nyroca, Aythya unb Fulix fuligula, Platypus fuligulus), ift

merflid) Keiner aU jene: ibre ßänge beträgt öierjig, bie breite fiebrig, bie gitttgtänge einunb«
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jwanjig, bie Sd)wan,}tänge icd)* Zentimeter. S)aä im ©ommerfleibe an feinem jiemlidj langen,

t)ängenben Stopfe Ieitf)t feuntlidje SJtänndjen ift auf Äopf , §ali, Würfen, Sttrjel, Oberbruft unb

Steig fdjwarj, am Äopfe unb $>atfe metattifdj glänjenb, unterfeitg bagegen weiß; bie erften -£>anb«

fd)Wingen ftnb fd)Warjbraun, innen blag graubraun, bie lefcteren, nad) hinten junebmenb, außen

im 2Burjeltb>ile weiß wie bie burd) ein fc^arf abgefffcteä, grünlid) braunfdjwaraeS ßnbbanb gezier-

ten Strmfdjttüngen, weld)e ben ©piegel bilben, bie ©djwanjfebern fd)War,jbraun, auf ber 3nnenfab,ne

lichter. 3>a3 2luge ift fönigggelb, ber 3 U) tu bei tjell bleibtau, an ber Spifce fdjwarj, ber 2ruß

grünlid) bleifarben. 25a8 ittiänndjen im ©ommerfleibe ift matter gefärbt unb ber ©djopf nod)

nidjt entmioMt, baö SBcibdjen bem ber Sergente äbnlid), fein ©djopf lurj.

Söom «Polarlreife an bis gegen ben SBenbefreiS tyn unb bon Qtyna an bi8 SSefteuropa b,at

man bie Tafelente an entfpredjenben Orten überall gefunben. 3nt tjoljen Horben fdjeint fie nidjt

borjufommen, unb bie füblidjen Xt)ei(e itjreä Serbreitungdfreifeä befud)t fie nur wätyrenb i^reä

3uge3; benn fie gehört eigentlidj bem Horben bed gemäßigten ©ürtelä an unb ftnbet fdjon im

©üben Quxopai bie itjr pfagenbe SBintertjerberge. 3n 2)eutfd)tanb ift fie nirgenbS feiten, in ben

Wafferreidjen ebenen be« «Horben! Ijier unb ba fogar feb^r häufiger Sirutbogel. ©ie erfdjeint im

Wärj unb berläßt bie #eimat im Oftober unb "Jlobember mieber, bringt aber ben SBinter bei

gelinbcr SBÖitterung einjeln aud) in unferem SBaterlanbe ju. 3n ©übrußlanb, ben 2)onautieflän»

bem, GJriedjenlanb, ©übitalicn, ©panien unb ganj 9torbafrifa wirb fie wätjrcnb ber Söinter*

monate überall gefunben. ©ie jiety beä 9tad)tä in großen Raufen, gewötmlid) unorbentlid) burd)

einanber, au8naf)in8meifc aud) wofyl in eine fdjiefe Steide georbnet, meift fdjreienb ober wenigftenä

Inarrenb, unb erfdjeint im grübjab« in Heineren ©efeUfdjaften ober paartoeife wieber. SBäbrenb

beä ©ommerä bejie^t fie ©üßmafferfeen, große Jeidje ober aud) ÜBrfidje, wetdje freie SBafferfläcben

Don einiger liefe baben, unb befud)t bon itjr.cn aus Heinere GJeWäffer ber 9tad)barjd)aft. Sie

Woorente ttialt mit ber Söerwanbten annäbernb benfetben SJerbreitungSfreiä, bewofynt Wittel*

unb ©übeuropa fowie Worbafien unb wanbert im SDinter btd sJtorbafrita unb 3nbien. 3" 9lorb*

beutfdjlanb brütet fte Ijäufig, in Ungarn ift fte gemein, beftfjräntt jebod) b>r wie ba ifycen SCuf»

enttjattäort auf brudjartige ©ewäffer. 2)ie Äolbenente bewofjnt ©übeuropa unb Sturleftan, bie

Mongolei, wabrfdjeinlidj alle geeigneten ÖeWäffer ber 9tra(otaäpifd)en Weberung unb wanbert

im 2Sinter bid Worbafrifa unb 3"bien. 3« S)eutfd)lanb brütet fie regelmäßig in ben Wand*

felbifdjen ©aljfeen. Serg* unb SReiberente ftnb üSewotmer ber 2unbra unb jieben im SBinter

bis Worbafrita unb 3"bien.

3nnerb,alb ib,rer gamilie gehört bie lafelente, auf beren ßebenäfdjilberung id) mid) befdjränlen

muß, ju ben bemeglidjften Slrten. ©ie gebt öert|ältni8mäßig beffer alz bie meiften übrigen, obgleid)

nod) immer fd)merfätltg, betritt bag Sanb aud) nur ungern, I)öd)ftenä um fid) auf fieberen ©anb*

bänten mtcMuruljcn ober eine an ben ©tranb geworfene ^flanjenmaffc p burdb,ftöbern, unb

Ocnidjtet fonft alle i^re ©efdjäfte auf bem SBaffer. %m ©djmimmen fenft fie fidj etroaä weniger

tief ein at# itjre SJerroanbten, buri)furd)t bie Sßetlen aber mit berfelben ©emanbtbeit wie biefe

unb ift btifefdjneU in ber 2iefe berfdjmunben. 2)er Sflug gefdjiebt unter Ijeftißem giügelfdjlage,

berurfad)t bernebmIid)eS iKaujdjnt unb förbert nid)t gerabe fd)neQ, fd)eint aber bod) weniger ju

ermüben, als man glauben möd)te. 3)ie ©timme ift ein tiefer, fd)nard)enber Saut, welcher burd)

bie ©itbe „Gb,a *r" ober „6f)err" ungefähr wiebergegeben Werben fann unb Wäljrenb ber Paarung«*

jeit oon einem eigentf)ümUd)en ÖJetÖne, Weld)e8 Naumann „Ouätfdjen" nennt, begleitet. 3m
SJcrgleid)e ju ben ©d)Wimmenten ift bie Tafelente wie ifjre Serwanbten Wenig fd)eu, juweilen

fogar feb,r jutraulid); bod) mad)t aud) fie Verfolgung borfidjtig, wie fie überljaupt bie Serbält*

niffe balb würbigen unb banad) bonbeln lernt.

aöäfjrenb hti ©ommeri nät)rt fid) biefe Xaud)cnte Por^ugdweife bon ^Pflanjcnftoffen: 33urjet*

InoUen, Äeimen, jarten 93lätterfpi|en, Glitten unb ©amen ber berfdjiebenen SBafferpftan^en.

Nebenbei fängt fie tferbtbiere ober gifdjdjen, lieft «Dlufdjeln auf, Iura, fud)t ib;ren 2tfd) fo bielfeitig
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ali möglich ju brfc^iiien; wäljrenb beS 9e^ I" mfl
)
r 3U t^icrifdf)ec Wahrung über, unb

bann nimmt ir)r fonft Edft(idc)eS JEßitbprct einen unangenehm tljranigen ©efchmad an.

Sie brütet erft fpät im 3at)re, feiten bor ber Mitte beä Mai, weil fte tt}t ÜReft am liebften in

bem Seggen ober »obre ib>3 SJrutgewäfferS anlegt. 8efetere8 tft ftetS ein 93imtenfee ober Seid),

welcher wenigftenä am Stanbe mit Sdjilf, 9cob,r ober 9tiebgra8 beftanben ift Ob er füfjeS SBaffec

enthält ober fälliges, fdjeint it)r jiemlicf) gleichgültig ju fein; benn man bemerf t leine Vorliebe für

fttfjeä Söaffer. 3"toeilen fefl* fxt ty* 9left in ber 5iSt)e bewohnter Orte an, manchmal auf feljr

fletnen Zeichen, füljrt aber bann bie jungen balb einem gröjjeren ÖeWäffer ^u. 9tad) tt)rer Snfunfi

im grüljjafjre berweilen bie ^iaare längere $eit unter betriebenen anberen Gilten, fdjeinbar obne

an ftortpflanjung ju benfen; ju (htbe be8 «pril »erben fie unrut)ig unb lebhaft: bie Männchen

laffen ihren VaarungSruf hören, bie Vaare trennen fid), unb bie ßiebeäbewerbungen beginnen. £aö

2Beibd)en foll, nacb Naumann, frei unter ben berfdjiebcnen ^Bewerbern wählen unb ftd) mit bem

beglüdten gelegentlich fortfd)teid)en, ofme bafj biefeä beabalb kämpfe mit 9tebeubuf)lern vi befielen

bat. 35a8 flteft Wirb au8 trodenem Schilfe, 9tot)rbalmen unb @ra8blättern aufammengebaut,

jiemlidt) bid)t geflodjten, in ber Mitte tief auägemulbet unb fpäter reichlich mit Dunen auSgeHeiber.

adjt bi8 jet)n, auänaljmSWeife merjr, toenn ba8 erftc Belege geftört mürbe, weniger, bert)4ltniömä|ig

grofje, runblicfje, etwa bicrunbfedjatg Millimeter lange, aweiunbbieraig Millimeter bide, feintörnige,

glanalofe, graue ober ölgrünlidje liier bilben baö (Belege. So lange ba8 3öeibd)en nod) legt, r)ält

ba8 Männdjcn treu ju itjm, übernimmt aud) mol)l ba8 9lmt be8 SBädjterd, wätjrenb jene8 auf bem

«Hefte bcrweilt, unb jetgt jebe Annäherung ber ©efatjr warnenb an; roenn aber ba8 28eibd)en einmal

brütet, jiecjt e8 ftd) jurüd unb bereinigt ftd) mit anberen Männchen, otjnc fid) um bie ©attitt ferner,

bin ju fümmem. ßefctere fcht itjr ßeben otjne SBcbenfen für bie Vrut ein unb berläjjt bie Gier,

wenn fte erft einige Sage gebrütet bat, niemaU. 9cad) atoeiuubjmanjig« bi8 breiunbawanaigtägiger

SBebrütung entfdjlüpfcn bie 3ungen, merben nod) im Saufe be$felben Üageä auf ba8 Süaffer geführt,

fdjmimmen unb taudjcn l)ier ol)ne jeglichen Unterricht fofort aufeerorbentlid) fertig, entfernen ftd)

aber anfangs nidjt au« ber 9läl)e ber bedenben ^flanjen. 2>urdj Giufniden mehrerer neben einanber

ftehcnben 9iof)rftengel unb Sd)itfblätter, wetdje aud) wol)l mit SBafferfräutern belegt werben, fd)afft

ihnen bie Mutter befonberc fltubepläfoe unb Sdjlafftcllen, auf benen fte tjauflg fi^en, um fid) ju

fonncit, )u putjen unb mi-r-ynuh n $ei Verfolgung fud)en fie ftd) burd) oftmalige« Untertaud)cn

ju retten; mieberholt ftd) bie Störung, fo führt fte bie Mutter an einen fidjeren Ort, womöglich

bem Caufe ber ©eroäffer folgenb, im Wotbfalle auch "ber ßanb. Sie machfen fdjnell heran, lernen

aber erft fliegen, wenn fie ihre bolle@rö&e erreid)t haben. Nunmehr bereinigen fit fid) mieber mit

ben alten Männchen unb bilben bis jum #erbfte jahlreid)ere ©efellfchaften.

^cbcn ben iÄauboögeln unb ben Ärähen, Elftem ic, welche wcnigften« ben 6iem gefährlich

Werben, ftellt auch oet Menfdj ber lafelente be« ^öct)ft fdpnadbaften ©ilbprete« ha^" "öth,

unb bie Verfolgung Währt nod) in ber SBintcrherbcrgc fort. Von ben jungen werben oft biele

mit einem einjigen Sdjuffe erlegt, weil fte bie ©eWobnbeit haben, berfolgt, auf einen bidjten

Raufen fich aujammeniubrängen. befangene gewöhnen fich leicht ein, pflanzen fich auch \oxt

Sie Merfiuale ber Sd)ellenten (( langula) finb etwa fopflauger, hoher, gegen bie Stirn

auffteigenbcr, höderlofer, mit mäfjig langem .£>afeu audgcrüftcter, fpifeminfelig in bass Stirngefteber

eintrctenber Sdmabel, niebrige, fel)r langaehige 5ü§e, mittcllange Slügel, jugerunbeler, au8 fedjaehn

3ebcrn beftehenber SchWanj, bufchige« Äopfgefieber unb eigentümliche Zeichnung.

9lHwtnterlich 6cfud)t unfer SBatertanb bie Schellente, Schall*, Älang», klinget», Äobel» unb
6ol)tente, auch Ouafer, Schreier, Änöllje unbÄnobbe genannt (Clangula glaucion, vulgaris,

cbrysophthalmos, leucomela, pcregrina unb americana, Anas clangula, glaucion, glaucium
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unb peregrina, Fuligula clangula, Glaucion clangula, Bucephala clangula unb americana).

flopf unb Oberhaid finb fdjroarj, mctallifd) fchimmernb, SJlantel unb Diüden, bie fleinen oberen

Srtttgelbecffebern unb ber glügetbug fammetfdjtoara, ein eirunber Sied auf ber 2Bange, bid)t an

bet Schnabeltourael, unb alle übrigen £beile toeifj, bie SQÖctctjenfebent bunlet fcfcroarjgrau quer«

gefledt, bie .fcanb- unb erflen 9lrmfd)toingen fdjwarj, bie übrigen Slrmfchtoingen, weldbe einen

breiten Spiegel bilben, Weiß, bie »eigen Schulterfebern außen fdjtbar.t geranbet, bie Sdjwanj-

febern graulidjfdjtoarj. SaS 3luge b>t orangerottjen Stern, ber Schnabel tief blaufdjtoarje, ber

5uß rötbjidjgelbe Färbung. Xe:n 2Beibd)en fehlt ber UBangenflccf; .ttopt unb Oberhaid finb rött)-

lidjbraun, bie übrigen Xfjeitc borfjerrfchenb fdjiefergrau. Sie ßonge beträgt etwa funfjig, bie

©reite fünfunbfiebjig, bie iJrUtiglänge bretunbjtbanjig, bie Schroanalänge adjt Zentimeter.

Sie nahe bertoanbte, aber um ein SJiertel größere Spatelente (Clangula islandica,

scapularis unb Barrovii, Anas islandica unb Barrovii, Fuligula islandica unb Burrovii,

Piatypus Barrovii, Glaucion islandicum, Bucephala islandica) unterfcheibet ftch bon ber

Schellente burdj ben großen, faft bie -Hälfte ber Sdjnabetbreite einnebmenben klaget am Schnabel,

ben großen batbmonbförmigen 2Bangenflerf, eine jur ÖängSbinbe berfdjmeljenbe 9ieit)e bon weißen

ftteden auf ber Sdjulter unb einen breiten febwarjen Ouerftreifen über ben ötügel, Welcher beffen

Oberteil bon bem Spiegel trennt.

Sie in Worbamerila heimifdje, in Europa mieberholt borgefommene SBüffelente (Clan-

gula albeola, Anas albeola, hyborna, bucephala unb rustica, Fuligula unb Bucephala

albeola) enblid), bie Heinfte 9lrt ber Sippe, meirfjt bon beiben Sertoanbten fo erheblich ab, bafj

fic nicht bertoedjfelt werben fann. flopf unb Dbcrbalä finb borberrfdjenb fdjwara, metattifd)

glän^enb unb fdjimmernb, ein breitet, hinter bem 2uge begiuuenbeS SRingbanb um ben ßopf, bie

Schulter», fletnen Dberflügelbedfebern, bie ben Spiegel bilbenben 9tußenfabnen ber Slrmfdjwingen,

Unterbot unb bie ganje Unterfeite atlaSroeiß, alte übrigen Ibeile fammetfebroarj. Saä ?luge bat

gelbe 3riä, ber Schnabel febwarae, ber 5uß gelbe Färbung.

3br 5ßrutgebiet, bie lunbra betber äSelten, attfjerbftlid) berlaffenb, burchftreift bie Schellente

im Sinter ganj Europa unb Worbamerifa fowie ben größten ibeil äfienä unb bebnt ibre 2Ban«

berungen biä Worbafrifa auä. £>ier unb ba, in Suropa namentlich auf 3$lanb, gefeilt fid) ihr

bie Spatelente; fie aber Wanbert nicht fo regelmäßig in füblidjere ^Breiten binab unb gehört baljer

fdjon in Scutfchlanb 3U ben feltenen (Srfcheinungen. Sie im Ijoben Horben Hmerifad rjeiinifcije

ÜBüffclente enblid) ift in Europa nur SPefudjäigaft.

Sie Schellente erfdjeint bei uns ju fianbe frübeftenä in ben legten lagen beS Dftober, nimmt

auf tieferen öemäffcrn jeber Srt unb in allen ßagen, in ber Gbenc wie im öebirge, am liebften

aber bod) auf freien Canbfcen unb «ytüffen Verberge, berläßt fie erft, wenn auch, bie legten Söufjncn

ihre winterliche Gisberte erhalten haben, jiebt fich bann auf baä sDtecr jurücf ober ftreidjt weiter

nach Süben binab, ftnbet fid) unmittelbar nad) ber eiSfchmetje toieber ein unb tritt im War},

fpäteftenä im 9lpril, ben Uiürfjug an. einzelne Ißaare ertoäblen fd)on in 9Zorbbeutfd)lanb ein

geeignete« öeroäffer, um hier ju brüten; bie große Webr.jahl aber niftet in ber iunbra.

(figenfehaften unb SBefen ber Schellente ftimmen in tt um ^auptjügen mit beuen ber ber>

manbten Vlrten überein. Sie gebt fd)U)erfällig, fliegt jiemlid) fdt)nell, aber nid)t eben getoanbt, mit

haftigen glügelfdjlägen unb unter toeit börbarem, flingenbem ober fdjallenbem öetöne, roeldjfö

tb,r ju bem paffenben Flamen berb,olfen bat, fchwimmt unb taudjt aud) mit boltenbeter Uleifter»

fdjaft. 3b,re tief fttarrenbe Stimme läßt fte nirf)t eben oft bernebmen; nur in ber ^aarungöjeit

ift fie dum* lauter alä fonft unb gibt bann aud) quafenbe £aute pm beften. @efellig unb frieb«

fertig wie bie meiften Xaud)enten, hält fte bod) feiten mit SSertuauhten engere @cmeinfd)aft, lebt

bielmchr für fid) unb bulbet böd)ftenä, baß anhere Ölrten ju il)r ftojjen. Sen 3Jtenfd)cn betrachtet
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flc überall mit Mißtrauen unb roeid)t ihm felbft in ber Xunbra ängftlidj au«, weiß aber bem»

ungeachtet bie itjr günftigen 93frt)ältniffc gebub,renb ju raürbigen unb jeigt fi dj ba, roo fie gefront

»erben muß, beifpieläroeife in größeren, bon Srlüffen burcfeftrömten Stäbten, oft gar uidht fdjeu,

wirb aud), gefangen unb cntfprecöenb gepflegt, leidjt jabm.

35anf ibrer Schroirnnf unb laudjfertigleit leibet bie Schellente feiten Mangel ober 9lot^.

Sie frißt 2öafferfd)neden, Mufdjeln, Heine ftifche, tfrebfe unb 2Safferlerfe, aud) mof)l gröfcrje unb

äöafferipifcmäufc, nebenbei ebenfo ^ßflau^enftoffe berfduebener Vlrt, t)olt fid) ibre Wahrung flet«

bom ©runbe, oft auS fct)r beträd)tlid)cr üefe herauf, ifl baljer. bont borgen bid jum äbenb mit

bem «uffudtjen berfelben befestigt, faft fortroährcnb in regfter Xb^atigfeit unb fehwärmt aud)

nod) in ben Wbenb- unb erften 9iad)tftunben Weit umher.

3um Wiften wählt unfere (Jnte tiefere ©ewäffcr mit toeiten, freien Slänfen, beren ittanber

tljetlweife mit flöfiridjt unb ©ebüfd) beftanben finb. 2)a« Weft, ein fetjr bürftiger, gänjlid) fünft»

lofer, aud trorfenem Schilfe unb SBinfen, 9tohrblättern unb öräfern jufammengefügter, jebod) bidjt

mit Sunen auSgefletbeter Sau, fleht im 9töhrid)te ober Sdjilfe, auf flaupen in SBinfen« unb

Seggenbüfchen, unter ©ebfifdj, felbft auf ben Jtöpfen alter Stoben, unb enthält bereit« ju Gnbe

beä Slpril, in ber lunbra etwas fpäter, jeb,n bis aWölf, jutoeiten bierjebn bis neun3eb> etwa fedjug

Millimeter lange, bierjig Millimeter biete, eigeftaltige, feft* unb glattfd)alige, feinförnige, jdjmufcig»

grüne Gier. 3; ad 2Bcibd)en brütet obne jebe .v>ülfc beS Männchens, betätigt babei alle feinem

öefdjledjte eigene Eingebung, jettigt bie (Her binnen jwetunbjwanjig lagen, filtert fobann bie bom

erften 2age it>reS SebenS an überaus gewanbten, fd)Wimm« unb taud)fäb,igen Äüd)lein auf freie«

SBaffer, ernährt, unterrichtet, ersieht fie, gibt fid) ib>tb>lbcr rücfftdjtdlo« jeber ©efaftr preis unb

beginnt, nadjbem bie rafd) heranwadjfenbenjungen flugfähig geworben, mit Urnen umherjufdjWärmen.

:Hot)ttocil)e, Valien unb Mötoen rauben bie Gier, größere ,lijvi;r bie ftüdjlein ber Schellente;

ttjt felbft ftellcn wenige SRaubthiere unb nur im Horben ober in unferen Stranbgegenben bie Men»

fdjen nad), ba it)r Sötlbpret für jeben nid)t gänzlich abgehärteten Baumen öollfommen ungenießbar

ift. 3m SBinnenlanbe jagt unb tobtet man fie hauptfäd)lidj beS Sdjabcnä falber, welchen ftc in

SJrutteichen unter unferen Wufcfifdjen anrichtet.

9118 Merlmale ber GiSenten (Uarclda) gelten ber furje, ftarl gewölbte, nach born Oer«

fchmälerte, gegen bie Stirne febwad) anfteigenbe Sdmabel, beffen Wagel ben ganzen SJorberranb

beS ÄieferS einnimmt, ber mittelgroße guß, ber aus bierjehn gebern beftebenbe feilförmige

Sd)ioan3 unb baS fehr bunte ©efteber.

Sie GiSente, Gietaud)«, SBinter«, Sang« ober Spifefdjtoanjcnte, aud) ßirre, öabclbufd),

9lngeltafd)e, $anif unb üßihlftaart genannt (Harelda glacialis, megauros unb Faberi,

Anas glacialis, hyemalis, longicauda, braehyrhynchos unb miclonia, Clangula glacialis,

hyemalis, megauros, braehyrhynchos, musica unb Faberi, Fuligula unb Crymonessa

glacialis), ift bie betanntefte 9Crt ber Sippe. Oberlopf, hinter* unb S3orberhalS, 9{aden unb fttopf,

Schultern, Saud), Seiten unb Steig finb weiß, .^alsfeiten, 9tüden, Oberflttgel unb bie ganje

Sruft tiefbraun, Untenüden unb Sürjet fdjroarj, bie Sdjtoingen lid)tbraun, bie 9lrmfd)roingcn

am Gnbe röthlidjbraun gcranbet, rooburd) ein menig herbortretenber Spiegel gebilbet roirb, bie

mittleren, fehr berliingerten, fpiefjartig geftalteten Sd)Wanifebern fchroarj, bie übrigen, nach außen

bin junehmeub, an ber Ülujjenfarme roeiß, bie äußerften nur noch läng« beS Schafte« grau. 3)aS

^luge ift lichtbraun, ber Schnabel fcbtoarjgrün, bor ben sJcafenldd)em hell jiegelroth, ber Unter»

fdmabet hellrotii , ber guß blaugrau. 3m Sommerfleibe ftnb nur bie lintertheile roeiß, ,'{ügcl unb

£>htß'ß*nb grau, bie Obertheite roftroth unb bunfclbraun gefdjaftet, bie Spieße fehr furj. 3)aS

2öcibd)en ift oben braun, unten roeiß, auf ffropf unb Dberbruft fdjuppig quergcfledt. Sie Sänge
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beträgt, bcr bis breifjig (Zentimeter langen mittleren ©cbroanafebern falber, über fecbatg, bie SBreite

ftebjig, bie gittiglänge atoeiunbatoan^ig Gentimeter.

9iod) bunter al« bie <St«. ift bie berroanbte Äragenente, ßätt», Marren-, $an«tourft«,

|>arleltnente (Harelda histrionica, Anas histrionica unb minuta, Piatypus histrionicus

unb minutus, Clangula histrionica, minuta unb torquata, Histrionicus torquatus, Fuligula,

ßucephala, Cosmonessa, Cosmonetta unb Phylaconotta histrionica). SBon bcm borberr-

fcöenb fdjieferfarbenen, auf bem JBaudje in gafylbraun fibergeljenben, in ber ©teijjgegenb fdjloaraen

©efieber ftedjen unfdjön ab ein SBangenfled, ein formaler ©cbläfenftreifen, ein Heiner runbltd)er

frled hinter bem Dtjre, ein ©eitenbal«ftreifen, ein #al«banb, ein ijalbmonbförmiger, nach, bont

geöffneter ©cblüffelbein», ein langer ©rbulterflcd, bie Sfufcenfatjne ber Oberarmfchttungen, mehrere

Heine, runbltcbe gledtc auf bem Oberflügelberfgefieber, bie Cnben ber größten Dberflügclbedfebern

unb ein Heiner 2Beidjenfletf, welche fammtltcb weifj ftnb, fowie ein formaler Slugenbrauenftreifen unb

bie ©eitert, wtlcbe einen länglidjrunben gled bilben unb roie jener bell faftanienbraune gärbung

haben; bie .jpanbfchwingen ftnb fchwärjliih, bie ben Spiegel bitbenben 3lrmfchmingen au&en purpur»

glänaenb, bie ©tcuerfebent büfterfchwara. $a« Sluge ift bunfetbraun, ber Schnabel blau, ber frufj

braun. 2)a« SBJeibchen trägt ein büfter graubraune«, better unb bunHer gewellte« flteib; bie

Bangen finb grauweifj; ein OFtetf binter bem Of>re ift weife. S)ie Sänge beträgt fünjunbbieraig, bie

breite achtaig, bie gittiglänge aroanaig, bie ©djwanalänge fiebert Zentimeter.

3?eibe GK«entenarten gehören ebcnfall« ber £unbra an unb bewohnen bafjer ben Horben beiber

28clten; bie tfragenente tritt jeboch in Slmerrta biet tjäuftger auf al« im Dften irjre« Verbreitung«»

gebiete« unb fommt in ßuropa regelmäßig unb aarjlrcict) nur auf 3«lanb bor. 2)on tytx au«

befudjt fte bann unb mann unfere beutfehen Äüften, wogegen bie (H«ente hier au ben gemeinften

SBintergöften aäb,lt, in unfcbäfobarer Stenge bie Oft» unb 9iorbfce bebölfert, auch in bie ©trom» unb

ölu&münbungen einbringt unb aufteilen, ben fflüffen entgegenwanbernb, bi« tief in« SBinnentanb

fid) berirrt. ©ie erfebeint bei un« au fianbe bereit« im DHober unb berweilt bi« gegen Gnbe be«

Slpril in ber SBinterljerberge, ba fte ibre 33rutgewäffer in ber lunbra, benen fte bon un« au«

gerabenrocg« aufliegt, bor bem Anfange be« <Dlai oljnebjn nicht beatehen fann. 2Bät)renb itjrcr

Weife roie im SEÖinter berläfjt fte bie ©ee eigentlich nur in 9lu«nabmefällen, hält fid) aud) ftet« in

fet)r aablreichen, obfehon lofe berbunbenen £ Daten aufammen; wätjrenb ber SBrutaeit bagegen

bewohnt fte paarweife bie Keinen tetchartigen, fafjlen ober bod) nur fpörlid) mit ÜRiebgra« umran»

beten Söafferberfen ber lunbra unb, ba e« it>r In« an folchen öcmäffern nicht fetjlt, immer nur

einen See allein ober bod) nicht in ©emeinfehaft mit ibjeögleicben.

Obwohl in if)rem Söefen unb ÖJebaren mit anberen Jaudjentcn überetnftimmenb, aeidjnet fie

fid) bod) burd) ibre äufjerfl Hangbolle, Weitfcfjallenbe Stimme fetjr au iljrem SUortbeile au«. 3m
Söinter bernimmt man allerbing« feiten anbere al« quafenbe, roie „SOaf, mal" Hingcnbe SautCj

mit Seginn ber <paarung«aeit aber ruft ba« Etännchen laut unb bolltönenb „9lng, au, ang, lig

a u a u auu Ii!" jc., nicht feiten in gefangartiger üöeife, unb belebt bann bie ftillen ©emäffer ber

lunbra auf ba« anjprecbenbfte. ©ie gebt fd)led)t unb fliegt ungern, aud) feiten toeit, obgleid)

teinedtoeg« langfam unb ebenfomenig fd)foerfä£lig, ermübet aber, ben ungemein rafdjen glügcl»

febtägen entfpredjenb, febr balb unb fuefit lieber fdjtoimmenb unb tauebenb al« fliegenb fid) au

retten. 4?infid)tlid) ber te|jtcrtt)äf)nten Bewegungen ftef)t fie feiner anberen (htte nad) unb bereitclt

baher, fo roenig febeu fie auch au fein pflegt, in ben meiften fällen jebe 9lad)fleUung, felbft bie

Semübungen be« gefebidteften 3äger«. Gbenfo wie e« bie ©teifjfüfje tb^un, bcrfdjroinbet jle, fobalb

fte fidj berfotgt ftebt, beim ©chuffe meift fo fdjnelt bom Söaffer, ba& ber ^agel fie nidjt erreicht,

fdtjmimmt taudjenb bi« bunbert 3Jleter weit unterm 2i)affer fort, taudjt für einen ?lugenblid auf,

um au atljmen, hierauf fofort roieber unter unb berfpottet fo alle 3lnftrengungen ber im SBoote i&r

nadjrubernben Stenfchen.
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3fjre auägefprodjene Vorliebe für bie See begrünbet ftdj toob,l tjauptfädjtidj auf if>re Währung,

toeldje größtenteils in 23cirf)tf>ieren aller %xt, namentlid) in 2Jtufd)eln unb ©djnetfen, befielt.

Nebenbei berjeljrt fte Heine ötfdje unb Ärebättjiere, auf ben Srutteidjen aber aufjerbem biele

Äerbtbicre unb beren fiarben, bor allem fotdje ber ©techmüden. 3b," 3ungen ernähren fid)

anfänglid) faft au§fd)ließlid) bon lederen.

(ftft jpät im 2)lai, im böfjeren SZorben nid)t öor beginn be8 3uni, fbreitet fte jur gfort«

Pflanzung. ^ Dt 91cft, ein lieberlid)er unb funftlofer, nnc üblidj jebodj forgfältig mit Sutten au$*

gefleibeter SBau, fteljt getuöbnlid) im 9tiebc, nahe am Ufer; ba* ©elege jät)lt acht bie jehn aiemlidj

Heine, etwa jtoeiunbfunfaig SttiUimeter lange, bierjig «Dlittimeter bide, ftarffchatige, feintflrnige,

fömufeig braungrünc ober gelbbräunliche Gier. 2)a3 Höeibcben brütet allein; bodj ftebt man ba3

«Männchen auch roätjrenbbem auf bem iBrutteithe unb fpäter in ©efellfdjaft ber Äücfclein, beren

Stugcnblebcn bem anberer Sauchenten gleicht, ©obalb bie jungen flugfähig finb, führen fte beibc

(lltern bem «Meere ju.

9Ucht mit Unrecht bereinigt man bie 9tuberenten (Erismatura) in einer befonberen, gleid)*

namigen Unterfamilie (Erismaturinae). ©ie »eichen bon allen SJermanbten burdj ibre Öeftalt,

namentlich burdt) ben 3?au beä Sdnoanjea, ab unb erfcheinen uns geroiffermafjen als ein SJinbe»

glteb amifdjeu ben Sauthenten unb ben ©djarben. 3h* Seib ift geftredt, ber §al8 furj unb bid,

ber flopf jiemlich groß, ber ©chnabel born flach, Junten feitlid) ftarf aufgetrieben, fein 91agel ftein,

ber 3ru& furjläufig, aber febr langlebig, ber Srlügel auffallenb furj unb ftarf gemölbt, ber ©chtoanj

lang, feilförmig, au3 ad)tjebn fchmalen, febr fptfcigen, harten unb fchnellfräftigen Sfebem jufammen»

gefegt, bac- flleingefteber fnapp anliegenb unb bartfeberig, burd) eigentümliche Färbung unb

Zeichnung bon bem anberer Gnten febr berfdjieben.

Sie ftuberente, toeldje auch Jhtpfer», 2)orn», Ofafan- unb SBeißfopfente genannt toirb

(Erismatura leucocophalannb mersa, Anas leueoeephala unb mersa, Undiuc leuco-

ccphala unb mersa, Platypus leueoeephalus, Fuligula unb Cerconectes mersa, Aythya,

Erismistura unb Biziura mersa), jäblt m ben etgenartigften ©eftalten ber ganjen Drbnung. flopf

unb SBangen ftnb toeiß, ein groger ftUd auf bem ßberfopfe, ein .£>aläbanb unb bie Äebte fchtoarj,

ber Unterhalt mie ber Äropf faftanienbraun, fein fchroarj gemetlt, Hantel unb Würfen graugelb,

fdjwarj gemäffert, bie Unterteile roftgelb, in ber «DUtte graumeiß, fchmarj gemäffert, bie ^anb«

frfjtoingen grau, bie Steuerfcbem fd)tearj. 25a§ Sluge ift roftgelb, ber ©djnabel blaugrau, ber 3fu&

rot^grau. Sic Sänge beträgt fedjäunbfunfjig, bie breite fünfunbfeeb^ig, bie gtttiglönge fteb^ebn,

bie Sdjmanjlänge jmölf Zentimeter. 3)a8 Heinere, buntere, jebod) minber fdjöne Süeibdjen unter«

fdjeibet fid) bomeb.mlid) burd) ben Langel ber meinen tfopffeiten unb ber fd)»arjen Äopfieidjnung

bom ^Jlänndjeu. $er Dberfopf unb ein mit öilblid)»eij} eingefaßter JEßangenfled ftnb braun, bie

übrigen Gebern gleidjmäfjig roftbraun, fd)toarj unb grau gewellt.

Güboft« unb Sübeuropa, baS füblidjere Wittclafien unb 9torbmeftafrtta ftnb bie .frei mar ber

9tuberente; in $eutfd)lanb bat fie fid) bidb^er nur atä S3efud)8bogel gezeigt; aud) in Ungarn

Kommt fte feiten bor, obtootyl fte in Siebenbürgen brütet, gatjlreidjer tritt fte in ben SJonautief«

länbern, Salmatien unb auf ©arbinien, in Stenge an ben ©een SJtittelaftcnd auf. ©riedjenlanb

befudjt fie j»ar regelmäßig, aber immer feiten; in ©panien b>t man fte biäljer nod) nid)t beobachtet.

2er unberlä|lid)e ©t)elleb mill fte in Unteregbpten aiemlid) b,äupg angetroffen Ijaben; Subrb
unb Iriftram fanben fte auf ben Seen Algerien«; ber lefetgenannte erbeutete aud) it)re Gier.

„S5ie Äuberente", fagt 5öubrQ, „tueldje man immer ju jtoei neben einanber ftel)t, ifl eine ber

jierlid)ften (5rfMeinungen. 3^ fd)öner, hellblauer ©d)nabel ftid)t Iebt)aft bon bem meinen Äopfe

unb bem braunen flörper ab, unb it)re Haltung im ©d)toimmeu ift eine äufcerft anfpred)enbe. Sie
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hebt nämlich ben Sd)toan,j in faft fenfredjtcr 9iid)tung empor unb gleitet, nidjt unähnlich einer

Saite, leidet unb rafd) über bie Oberfläche bafjin. SBet Serfolgung fliegt fic feiten auf, ift jeborfj,

ihre« fdjnetten Sd)toimmen8 tjalDcr, fdjtoer ju erlangen."

(Jingebenbere SJtittheilungen, jebenfallä bie heften bon allen bisher gegebenen, berbanfe id)

German, einem ebenfo fleißigen toie begabten Sorfdjer, toeld)er ben nod) fo toenig betannten

Sögel in Siebenbürgen beobachtete. 3)ie SRuberente brütet hJer auf ben ja^lreidjen leidjen unb

Seen, welche für bae" fogenannte SJtejöfig ober SJcittetlanb, ein fteppenartigeä, hügelige«, tion

fdjmalcn J^älern burdjfchnittene« ©elänbe, bejeid)nenb ftnb. Sie erfdjeint am Srutorte, toenn ber

grühlingsjug feinem Gnbe naht unb bie ftänbigen Strien tfjre Wiftpläfoe bereit« getoählt b,aben,

gewöhnlich, im erften drittel be* SJtai, in ©efellfdjaften bon bier bi* acht Stücf , toeld)e anfänglid)

fletö jufammenhatten unb erft fpäter in Saare juti trennen. 3h" bebortugten Vlufentbaltoortc

ftnb bie Sutten ber dtobjteidje; hiev gcl)t fie ihrer 9car)ruttg nad), toeldje au-s deinen Sd)neden

unb 9iol}rfanien befiehl. $urdj ihre Haltung unb Setoegung fällt fte felbft in ben bebölfertften

Srutteidjen fofort auf. 25er toeiße Äopf leuchtet au« toeiter gerne herbor unb gleicht einem auf

bem SBaffer fchtoimmenben (Sie; ber Sorberleib toirb tief eingetaucht unb ber Schwang in

befchriebener 2Beife gefteljt, fo baß ber Sögel an einen ^odjle^nigen Sattel erinnert. <DUt ben

breiten Äuberfüßen mächtig auägrcifenb, fdjtoimmt unfere Gute ungemein rafd) bahin, taud)t oft

unb anfjaltenb, fucht batjer bie Siefen ber @etoäffer auf unb berfdjtoinbet toie ein fallenber Stein

in ihnen, fe^rt auch beim Auftauchen ftet« faft genau auf btefelbe Stelle jurüd, bon melier aus

fie ihren 3agbjug antrat. 3"m Auffliegen entfd)Ueßt fie ftd) nur feljr feiten, unb toenn ti gefdjieht,

berührt fte, anlaufenb, bie Oberfläche be« SJaffer» auf weite Cntfernung; einmal in bie #öbe

gelangt, burchfdjnetbet fte bie ßüfte jebod) ebenfo leidet tute fchnell. (Hner ihr geltenben Verfolgung

entjtcbt fte fid) gewöhnlich, burd) bie 3riud)t in« iRöhrid)t; auf offenem äöafferfptegel aber taucht

fie unter unb überbietet bann rüdftd)tlid) ber Sauer unb Auäbehnung foldjer Ausflüge unter

Söaffer jeben laudier. 3m ganzen genommen ifl bie 9tuberente mel)r borftd)tig alä fdjeu; an

Orten, too man fie nicht berfolgt, totrb fte fogar jutraulid). Sei länger toäljrenber ober oft toie*

bereiter Serfolgung fteigert ftd) ihre Sorftdjt berartig, baß nur bie bebarrlichfte ©ebulb unb

jähefte Ausbaucr ben Säger junt 3"t* gelangen lägt. Sic »erträgt einen ftarten Schuß unb

fallt nur bann bem Sleie tum Opfer, toenn ein Sdjrotforn ben $atä ober ben Hopf burdjbohrt.

©egen Gnbc be« 9Jlai berfdjtoanbcn bie SJeibchen breier Saare, welche German längere 3eit

beobachtete, unb nur bie SJtännchen blieben fichtbar. Srühmorgcn« effd)ienen bie S8eibd)en, ber-

toeilten geraume 3eit in öefettfdjaft ber Männchen unb jogen ftcb, fobattn toieberum fo unbemerft

jurüd, baß ti unferem 5orfd)er nid)t gelang, ein 9teft ju finben. 2öie toir burd) anbere Seobad)ter

toiffen, legt bae S3eibd)en le^tere« möglichst berborgen an, meift auf nieberen Sagen, jrcifchen jung«

auffd}iegenben, übertoudjernben Sdjilf« unb JRiebftengeln in größeren 2)irfidjten, toie bergraben,

bedt e8 auch oft oben nodj mit Sdjilfftengeln ju. 2rt)trant fanb auf einem See Sllgeriend jtoei

Hefter, bas eine brei, ba8 anbere acht Gier entb>Uenb. Siefe ftnb im Scrhältniffe jum Sögel

fet)r groß, burd)fdjnitttid) ungefähr peben Gentimeter lang unb fünf Zentimeter bid, rein

eiförmig, fctir rauhfd)atig, benen anberer @nten unähnlich unb bon Sfarbe büftertoeiß. S3ät)renb

bae SJcibchen brütet, änbert, nach •^ermattd Scobachtungen, bai auf bem Srutteid)e ber*

toeilenbe Männchen häufig feinen Aufenthaltsort, fchtoimmt ber Witte bed öcwäffcr« ju unb

mifd)t ftd) unter Sippfdjaftdbertoanbte, gerabe ali ob ti ftd) bemühen tooUe, ba« 9teft nicht

ju berrathen. Sobalb bie jungen, äußerft lebhafte, flinte unb taucbluftige 0efd)öpfe, toeld)e in

ben erften lagen bti 3uli au«fd)lüpfen, hiulänglid) erftarft ftnb, führt fte bie Butter auf ba«

freie S3affer, unb beibe Altern toetteifern jetd mit einanber in borftdjtiger Sorge um jener S3ot)t.

2a-3 geringftc ©eräufcl), jeber berbfid)tige Umftanb genügt, fte jtim Äüdjugc in bad Jüotjvtctit \a

beranlaffcn unb hier fttmbenlang jurüdjuhalten.
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Son ben biätjer genannten 3ab>fdjnäblern untertreiben fic^ bie 68g er (Merginae) buret)

fcr)r geftredten ßeib, mittellangen, aber bünnen £>alä, großen, gerodr)rtUct) burd) 5?ufct) ober vSaube

gefdjmüdten Äopf, langen, geraben ober ein wenig aufwärts gebogenen, fdjlanfen, fdmtalen, fafl

walzenförmigen, fdjarfranbigen, mit ftarfen 3°^"^ befehlen unb mit einem fräftigen pafen

»erfefjenen Sdjnabel, weit hinten eingelegte, niebrige, grofjjebige gü^e, beren gittere 3ef)e toie bei

ben Saudjenten einen breiten §autlappen trägt, mtttellange, fefjr fpifcige ^flügel, unter beren

Segnungen bie erftc unb jweite bie längften ftnb, furjen, breiten, abgerunbeten, aud fedjjefjn bii

adjtjeljn Sfebern befteb,enben Sdbwanj unb roetdtjed, btdjteä, fdjön gefärbte« Jcleingcfiebcr, toeldjeä

nad) öJefcfjlccfjt unb 9llter wie nad) ber SatjreSjeit änbert.

2er innere Sau ftimmt, laut SBagner, feljr mit bem ber Enten überein. Hm #interf)aupte

festen bie Süden ober #autinfeln; ba$ Xb,ränenbein bat anftatt breit abfteigenber Srortfäfee einen

Keinen, fpifoigen S)om; ber Wintere Sdjläfenborn ift wenig entwidelt; faft atte ©eftdjtdfnodjen

ftnb in bie Sänge gebogen. S5ie SEBirbelfäule beftetjt au* funfjefyn §alä«, neun dürfen« unb adjt

Sdjwanjwirbeln; baS Sruftbein ät)nelt bem ber Enten, ift hinten ganjronbig unb befifjt nur^auf»

infein, aber feine Sudjten. Saft atte Änodjen ftnb marfig. 3)ie 3"n 9e ift fd)mal unb mfmVr

fleifd)ig alä bei ben Enten, feitlid) mit feinen, fpifeigen Söarjen befefot, ber Sormagen loeit unb

brüfenreid), ber iDtagen fetjnig unb blutig. S)ie Suftröbre jeigt jtoei eiförmige 3lnfd)WeÜun&en, bet

untere Äeljlfopf eine geräumige fnödjerne .§öb,lung, auB welcher jiemlid) weit bon einanber entfernt

bie ßuftröb,renäfte entfpringen; nad) linfä beftnbet ftd) eine grofje, breifantige Erweiterung, bon ber

ßnodjenteifte an ben Tanten eingefaßt, bajwifctjen große tjäutige Srtnfter.

S5ie Säger gefjen, mit wenig aufgerichtetem Sorberförper watfdjelnb unb wadelnb, fdjwimmen

borjüglid), taudjen mit größter 2eid)tigfeit unb lönnen lange unter bem SBaffer berweilen, Ijaben

leidjten, fdjnellen, entenartigen gtug
, nehmen, aud) wenn fte gefettfdjaftlid) burd) bie Suft jiefjen,

eine gewiffe Drbnung an, ergeben ftd) unter ©eräufdj unb mit $ülfe iljrer Seine jtemlid) leidjt

toom SBaffer unb ftür.jen fid) fdjief auf baSfelbe r)erab, nad) bem Einfallen entweber fofort unter«

taudjenb ober burd) bie borgeftredten 9tuber fid) auffjaltenb. 3b,re Stimme ift ein merfroürbiged

Sdjnarren, weldjeä bietfad) betont unb unter Umftänben fogar wobjtautenb wirb. Sie finb flug,

tiorftdjtig unb fd)eu, anberen ib,rer 3trt bis ju einem gewiffen ©rabe jugetfwn, aber neibifd) unb be&»

Ijatb oft ftreit» unb raufluftig. Um anbere Sögel befümment fie fid) in ber Siegel nid)t; jebe %xt

lebt tneljr ober weniger für fid) unb l)ält fid), aud) wenn fie mit anberen Sd)mimmbögeln balfelbe

©ewäffer tfjetlt, abgefonbert bon ben SerWaubten.

Sitte jeljn befannten Säger gehören bem Horben ber Erbe an. «Strenge flälte toertreibt fie

au8 iljrer £eiinat unb jwingt fie $u SSanberungen, weldje fie jiemlid) regelmä&ig bid nad) "Jiorb*

beutfdjlanb, feltener biä nad) bem ©üben Europas ober unter entfpred)enber Sreite gelegenen

ßänbern SlftenS unb 9lmerifa§ füfjren. 3e nad) ber Dertlid)fett, Weldje fie bewohnen, ftnb ftc

3ug», SBanber« ober Stridjböget; feine 9lrt Wanbert weiter, aU fie muß. 3ie oerfd)mäl)en $flan-

jennal)rung jwar nid)t gänjlid), nehmen aber bod) nur im Wotbjalte \u fotetjer it)re 3uflud)t. ^t)t

eigentlid)e8 gutter finb Sifd)c unb anbere SDaffertfjiere, beifpielätoeife fleine Surdje, Ärebfe unb

Äerbtt)iere. %\t gifdje erbeuten fte burd) fdjnetteä 9lad)iagen unter ÜBaffer, gan$ fo, wie laudier

foldje erlangen
;
bod) burd)fd)nattem aud) fte auweilen nod) na^rungberfpvedjenbe feid)te Stetten

ber ©ewäffer. Sie finb äufjerft gefräßig unb fönnen bemgentä& in bebauten ©egenben ben Öifcfjereicn

f)öd)ft empfinblidjen Sd)aben jufügen.

3t)re Ofottpflanjung ftimmt mit ber anberer Entböget überein. Sie leben in EinWeibigfeit

unb in gefdjloffener Ef)e, brüten auf bem Soben unter bem ©effrüöpe ober ©efträudje, in 9tieb-

unb Saumf)öt)ten ober auf paffenben Saumjweigen, aud) wob,l felbft in ben fteflern anberer Söget.

3t)r funftlofe« «Reft wirb bon trodenem Sdjüfe, l'aube, s
JJtoofe, Sinfen unb bergleidjen aufgefd)id)tet

unb wie bei ben Enten mit SJunen auägefleibet. 35ad ©elege enthält fieben biä bierjel)n ungefledte,

grau grünlid)Wci6e Eier. 9lur baä 2öeibd)en brütet unb jwar ungefähr aweiunbjwanaig bid
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m'erunbjttmnjig läge lang; bad lHanndjen hält fic^ toährenbbem in bct Wälje ber öatttn auf,

crjcfjeint auch anfangt nod> bei btn 3ungen, berlagt biefe aber balb, fct)lägt fich mit anbeten feined

ÖSefc^fec^teS in Sflöflf jufammen unb »erbringt nun in bereu ©efellfdjaft bie sUcaufer.

Ten Heineren vimu ftellen alte unfete ©belfalfen unb ber ^abidjt nach; ber Srut wirb ba*

gefammte SRaubjeug, tocldjeä in 5rage fommen fann, gefätjdidj. 3)er 9)tenfch berfolgt fie nicht

regelmäßig, weit bad SBilbpret fdjlecfjt unb tfjranig fchmetft, nimmt itjnen jebodr) oft bie @ier roeg

unb bertoenbet auet) wohl bie Suiten unb Sebent. 3n ber ©efangenfdjaft merben Säger nur bon

wahren ßiebfjabern gehalten, toeil ibre Unterhaltung j)iem(tcf) foftfpielig ift unb fie einen nnrflidjen

Wufoen nietjt gemäßen fönnen. Sie <Sct)ön^eit ifjrer färben unb bie ßebenbigfeit iljred Söefend

feffetn Übrigend jeben Itjierfrcunb.

£er 3»ergfäger l Btöben., Cid« ober (Jlftcrtaucher, SJterg, bie tfreuj* ober Sternente,

bad SBiefel«, Gifter» ober 9Zonneitcntcfjen (Mergus albellus, minutus, albnlus unb panno-

nicus, Merganser albellus unb stcllatus, Mergcllus albellus), melden man, feined furzen,

breiten Sdjnabeld, Diclleieht aurf) ber eigentümlichen Sebendtoeife falber, jum Vertreter einer

befonberen gleichnamigen Unterftppe (Mergellus) erhob, b>t SUtmlidjfeit mit gemiffen Üauctjenten,

indbefonbere mit ber Schellente. $ad .fcochjcitdlleib bed 9Jtänndjenä ift reinweifj; eine Stelle

jroifdtjen bem Sluge unb bem Schnabel unb ein Sanb im Slacfen finb fdjmarjgrün, ber dürfen unb

ber größte Kml bed Jlügeld, \uh-i formale Sinben an ber Schulter unb eine Öängdbinbe über bem

Slügcl jehwarj, bie Seiten bläulichgrau unb fchtoarj quergetoeUt, bie Schwingen fchmar^braun,

bie Steuerfebern grau. 55ad Sluge ift bläulichgrau, ber Schnabel tote ber Ofu§ graublau. 1i< Sänge

beträgt funfjig, bie Sreite fünfuubfiebaig, bie ftittiglänge einunbjtoanjig, bie Schwanjtänge adjt

Zentimeter. Seim Heineren SJeibchen finb Jtopf unb .£>intert)ald braun, bie 3ügel fdtjtoarj, bie

fleble unb bie Unterfeite weiß, bie Utantclfebern grau, auf ben OrtQgeln, an ber Oberbruft unb an

beu Seiten weißlich unb fchwarj in bie Cuere getoettt. 6in äbntiched Äleib legt bad Männchen

nach ber Sommennaufcr an.

Worbaficn muß ald bie wab> Heimat bed 3toergfägerd bezeichnet Werben; bon t)ier aud erftreeft

ftcf) fein Serbreitungdfreid in wcftlidjer Dichtung bid ftorbeuropa, in öfllictjet bid Sltnerifa, fo baß

alfo auch biefe "Jlrt ben brei nörblidjen (5rbtt)eiten angehört. 35er SMnter treibt it)n bon feinem

9tiftgebiete aud in füblicfjere ©egenben. (fr erfdjeint bann maffentjaft in f^ljina, indbefonbere im

Horben bed himmtifcfjen Dteicfjcd, tritt auch regelmäßig überall in 9corbinbien auf, fommt ebeufo

nid)t fetten unb wot)l atlrointcrlid) nach Glittet« unb Sübeuropa, ftreicht aber nur einjeln in bic

füblidjeren Öänber ber bereinigten Staaten hinab; menigftenS berftchert Mububon, ba§ er auf ber

JQJcfthälfte überhaupt ju ben feltcnen Sögeln gewählt merben müffe. 33ei ftrengem SSinter trifft

er bei und bereits» im Wobember, in ber 9teget aber nicht bor ber Glitte bed Secember ein unb ber*

läfjt un«, bem Horben jumanbetnb, bereit* im Hrföruar unb *Dtärj mieber, folt fich jeboef) auf einigen

Schtoei.ier Seen auroeilen biö jum *Dtai umhertreiben. 3Jtan fie^t ihn faft nur auf fügen öemäffern,

audnahmstoeife bietleicht auch auf ftitlen ^teereebuchten, namentlich foldjen, in toclctje tJlflffe

eimnünben, bann aber immer blo| auf furje 3eit. 9tbmeichenb bort ben Iauel)entcn jicljt er, mic

feine ftamiltenöcrroanbteu überhaupt, flie^enbeö 9öaffer bem fteljenben oor, manbert alfo ben

glujfen nach unb befucht bloß bon biefen aud bie Seen unb leiche, toelche noch offenes ÜEÖaffer haben.

3>n @ehen trägt er fich magerecht, ben £>alä eingebogen, unb bemrgt fich loantenb, aber bodt)

beffer ati bic Scrtoanbten; fchttimmeub fetttt er feinen Ccib ungefähr bid jur .frälftc feiner .£>öh c

in baä Söaffer ein; bor bem laudhen erhebt er fich mit einem Sprunge biä über bie Dbcrfläctje

be3 2öaffer$, berfchminbet unmittelbar barauf unter ihr, ftreeft ben^>alä langaud, rubert fräftig,

mit beiben Seinen abtoechfelnb unb beroegt fich in jeber .§°he über bem Örunbe mit hjafjrfiaft

erftaunlicher Schnelti^teit unb 6cn)aubtheit, eher einem ftaubfifche alä einem Sögel gleich, hält

febr lauge unter Söaffcr aud unb fommt meift fern bon ber Stelle bed Untertauchend wieber jum
iBttDm, Heilet™. 2. «utlaftc VI. 33
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Sorfdjeine. 2)er ftlug ähnelt bem Heiner ßntenarten, ift ebenfo frfjnett unb gefdjidt, berurfadjt

ein !aum bemerfbareS ©eräufd) unb gel): in geraber ßinie fort, bei furjen Entfernungen meift

niebrig über bem SBaffer ober bem ©oben bin- 9iur wenn ber Sögel auf legerem auärubt, 3eigt

er fid) träge, fonfl ftetS aufjerorbcntlidj lebhaft ,
aud) bei ber Ijeftigften Äälte rege unb munter.

SBirflid) eigentbümlid) ift feine 3uneigung ju ber SdjeHente. £öd)ft feiten fielet man bie bei

un$ onlommenben 3wergfäger o^ne biefe Segleitung, unb mef)r als einmal bat man bie innigfte

Serbinbung beiber Sögel beobachtet, erlegte aud) 3at)nfd)nabler, weldje man nur als Slenblingc

bon beiben anfeben lann. 2)aS gegenfeitige ?5rreunbfd)aft8berbältni8 wfibrt felbft in ber (Befangen»

fdjaft fort; ja, eS ift in unferen Tiergärten borgelommen
, bafj IjerumfcrjtoöTinenbe 3wergjäger

freiwillig auf Üeidjen fid) einfanben, auf benen fie Sdjellenten bemerlt Raiten.

Sie 9labmng bcftct)t bauptfädjlidj in fleinen Sifdjen, nebenbei in flrebfen unb iterbtbieren;

bie gefangenen frtffen jebod) aud) gemiffe 5Bflanjenftoffe, inSbefonbere Srob, rect>t gern. 3nt Srifcbcn

fteben fte ibren größeren ScrWanbten nidt)t nad). „Sine 0efeHfd)aft biejer Säger", fdjilbert Nau-
mann, „beim Sifcrjen ju belauften, gemäbrt eine angenehme Unterhaltung. Salb fdjwimmen alle

beifammen, balb unb im 9iu finb fie bon ber $läd)e berfdjwunben, unb baS Söaffcr wirb bewegt

bom SJhtbern unter bemfelben. (htblid) erfdjeint einer nad) bem anberen wieber oben, aber jerftreut

unb, Wo eS bex töaum geftattet, oft breifjig bis fünfzig ©djrttt bom erften SBlafce weg. ©te jammeln

ftd) bon neuem, tauten abermals unb erfebeinen jerftreut balb mieber unb, jur Ueberrafdmng beS

8aufd)erS, bieSmal bielleidjt ganj in beffen *Rätje auf ber D8erflädt)e. ©ebr merfwürbig boten fie

altein burd) laudjeu ibren ßebenSunterbalt oft aus jiemlidj tteinen Deffnungcn im &ife, inbem

fie it)re 3agb unter ber (HSbede treiben, aber, um ju atljmen unb fid) einige ?lugcnblide ju erbolen,

bodj ftctS bie offene ©teile wieber treffen, ein SeweiS, bafj it)re ©ebtraft unter Söaffer felbft über

einen anfebnlidjen 9laum ftd) erftrecten mufj. 2Bo baS freie ©ewäffer nid)t grifd)d)en genug enthält,

burdjtoüblen fie aud) ben Soben beSfclben nad) Äerbtbieren, 3rt5fd}d)en ic. Stemm/t eine Öefettfdjaft

auf einen fleinen, mit bicter gifd)brut befefyten Cuettteid), fo fetjen foWob,l Sögel als fliebenbe

(5rifd)e, bie, wie bei Serfolgung bon 9iaubfifdjen, nidjt feiten über bie ftlädje auffdjnellen, baS Söaffer

in eine faft Wirbclnbe Sewegung. @S ift ben ©ägern eigen, bafj, wenn fie ftfdjcn motten, gemöbn«

lidj alle ju gleidjcr 3eit eintaudjen, um bie überrafd)ten Sifdje in allen Stiftungen ju berfolgen,

unb fo ber eine fangen fann, waS bem anberen entwifdjte. 9lber mir baben nie bemertt, bafe fie

beim @intaud)en eine gewiffe 9lnorbnung träfen, fid), Wie man gefagt bot, im &albfreife auf«

ftellten unb betreiben aud) toöbrenb beS Untertaud)enS bcibebielten, um bie gfifdje in bie Enge ju

treiben unb fo befto fidjerer ju fangen."

lieber bie ftortpflanjung ift nod) wenig befannt. Man weiß, bafe ber 3»b«gfäg« »nt

Horben 9tu&lanb3 in OTengc niftet, am Ufer ober auf Ileinen 3nfeld)en, aud) Wobl in bob! f"

Saumftftmmcn ein 9left aud trorfenem ©enifte unb (SJräfern errichtet, baSfelbe mit ben eigenen

Innen audfleibet unb ad)t biä jwölf fd)mu^igweißlid)e ober grünlid)brSunlid)e <£ier legt, fennt

aber Weber bie S)auer ber Srut^eit, nod) bie 6ntwirfelungögefd)id)te ber jungen, ©ier, Welche

9öollcb erhielt, ftnb burcbfdjnittlid) fünfzig Millimeter lang unb bierjig Millimeter bid.

S)er 05änfefäger, aud) ®an8taud)er ober ©ägeganS, See- unb Mccrradjen, Äneifer unb

@anner genannt (Mergus mergansor, castor, gulo, rubricnpillus, leucomelanus, orien-

talis unb amoricanus. Mcrgnnser castor, cinereus, gulo unb Raü), gilt ebenfalls ali Ser-

treter einer befonberen Unterftbpe, ber 3abnfftger (Mergus), unb unterfReibet fidj bon bem

3wergfägcr boubtfddjlid) burd) ben langen, feitlid) aufammengebrüdten ©djnabel. 3m #od)jeit$-

fleibe ftnb Äopf unb Oberbalä fdjwarjgrün, ber Dberrflden, bie ©d)ultem, ber gflügelranb unb

bie borberen ©djulterfebern fdjwarj, bie ganjc Unterfeite unb bie Dberflügclbedfcbern fd)ön gclbrotb,

bic Sebent beS Spiegell Weiß, bie ©djwingen fdjwärilid), bic Unterrüdenbcdfebern grau, fein

fdjwara gewellt, bie Schwingen fdjwarj, bie ©teuerfebern grau. 2aö 'Jluge ift rotbgelb, ber
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Sdmabcl forattrotr), ber 5uß blaßrott). beim SBeibdjen fmb Dberfopf unb Warfen braun, bcr

Würfen blaugrau, bie Unterfeiten unb ber Spiegel roeiß, bie SJorberbruft unb bie Seiten auf grauem

Oirunbe bunfler unb lidjter geroeltt. Gin ätmlicfjeg, nur etroaä fdjönercä flleib legt baä Wlänndjen

uad) feiner Sommermaufer an. 2>ie ßänge beträgt adjtjig, bie ©reite cinljunbertunbjefin, bie

gittiglänge breißig, bie Sdjroanjlänge ad)t Zentimeter

35er ©änfefäger betoolmt ben Horben Guropae, 9lficn3 unb 9lmerifaS, fcfjeint aud) in jebem

ber brei (Frbtrjeile ungefähr gleidj r)äufig ju fein. 2113 -£>eimatsgebict barf man ben Gürtel jroifrfjen

bem jroeiunbfunfiigften unb adjtunbfedjjigften (Srabe ber 33reite annehmen. 9luf bem 3nge, roeldjen

WäTVfW'.Rf • (Mcr«ii« m<Tg»n«orl. V» nalürl. Olräfcf.

er mit größerer Wegelmäßigfeit als bie übrigen Birten ausfütjrt, t)at man it)n einerfeitä in allen

füblidjer gelegenen Staaten ChiropaS ober in Worbinbten unb Sübdjina, anbererfeite faft überall

in ben bereinigten Staaten beobachtet. Einige 5paare brüten im Worben 3)cutfd)lanbs; bie größere

•Jlnjah,! bon beneu, roelcfje bei un» ge}eb,en roerben, erfdjeint gegen Gnbe be$ Wobcmbcr bom Horben

ber unb jicljt bereite im gebruar roieber batjin jurüd.

3u berfelbeu ©ruppe jätjlt ber SJcittelf äger, roeldjer aud) Sägefdjnäbler, laudjerfiebifo,

Sd)lid)» ober Sdjludjente, gifdjtreiber, Wort» unb Seefafce Ijcißt (Mcrgus serrator, aerra-

tus unb niger, Merganacr aerratua, cristatus unbserrata). Äopf unb Obcrt/alS, bereu ber»

längerte ftebern einen Sd)opf bilben, ftnb fammctfdjroarj, mctallifdjgrün glänjenb unb fdjimmernb,

"ÜJtittclr)aId unb Steiß foroie bie mittleren unb großen, am GFnbe fdjtoarjen Oberberffebern bcr

Flügel weiß, bie fteinen Olüaelbecffebcrn graulid)braun, ein fdjmaler SHittellängSfircifcn am

•frintcrljalfe, Würfen, Sdjultcr» unb lefcte Slrmfdjroingen fdjtoarj, Unterrürfen, ÜBürjfl, Ober«

fdjroanjberfgefieber unb Seiten auf roeißem @runbe fein fd)toarj geroellt, Jfropf» unb <£)alefeiteu«

febern graubraun, fein frfjroarj gctocllt, bunlclbraun gefdjaftet unb toeiß umranbet, fcitlirfje

ii*

Digitized by Google



51G Gifte Orbnung: 3afjnfd)n5bler; ein^e gctmilie: Gnto5a«t (SSflet).

Dberbruftfebern Weiß, breit grünlid)fdjwarj gelantet, Unterteile toeig, jart rötblid) übcrbaud)t,

£anbfdjwingen bunfel braungrau, innen lichter, 2trmfd)nnngen toei§, außen am Chtbe fdjWarj

gcronbet, Scbwanjfebern büftet graulidjbraun, lichtet gefäumt Sa« 9Iugc ^at rotbraunen,

farminrott) umranbeten Stent, ber Sdjnabel bunfel», ber lodftot^e Jörbung. 3m (Sommer*

f leibe finb flopf unb ßberljals braun, bie Oberttjeite, einfd^tteg(icr) ber Heilten Slügelbedfebern,

hübgrau, Äropf unb Seitenbat« auf Ucrjtem Örunbe graulidj quergejeidfmct. Siefem leibe

äbnelt ba« büfterere be« SÖeibcben«. Sie Sänge beträgt fedjjig, bie Skeite fQnfunbadjtjig, bie

gittiglänge fünfunbjmanjig, bie SdjWanjlänge elf Zentimeter.

Ta- 1)0 ()c Horben beiber Söclten bilbct bie Heimat, ganj Europa, 2)tittetaften bis y.u breite

Sübdjina« unb bie jüblidjen SJereinigten Staaten umfaffen bad Söanbergebiet biefer Wtt

211« feltener 23efud)«bogcl Europa« ift enbtirf) ber im Horben Slmerifa« $eimtfd)e Sdjopf-

fäger (Mergus cucullatus, Merganser unb Lophodytcs cucullatus) ju ermähnen. Sie

fe^r öerlängcrten gebern be« Dberfopfe« unb JRütfen«, bie fleinen glügelberffebern, ^anbfcbiutngen

unb Sdjwanjfebern ftnb braunfd)Warj, tfopffciten, D6erbal«, Sdjulter», innere Slmtfdjwingen

unb große Dberflügelbeden fammetfdjwarj, ein großer Öted tjirttet bem 2luge, Untcrbal«, Shuft

unb 93aud) fotoie bie mittleren, bett Spiegel bilbenben SlrmfdjWingen weiß, bie Seiten gelbbraun

unb braunfdjwarj Quergewellt, bie Weißen Unterfebwanjbetfen örjnlict) gejeidmet. Somtnerfieib unb

Iradjt V« Söetbdjen« ähneln ben bctreffenben fltetbcrn be« SJUttelfäger«. Sie ßänge beträgt ad)t»

unbbierjig, bie breite ffinfunbfed)jig, bie ftittiglänge neunjefm, bie Sdjwanjlänge jebn Zentimeter.

*Dht 9lu«nabme ber 9Jcittag«ftuubcn, Weldje ber ©änfefägcr gern auf einer janbigen Stelle

be« Ufer« rubenb berbringt, fte^t man ib,n faft beftänbig auf bem Söaffer, feinem eigentlichen

Söobngebiete. 2luf bem Öanbe Watfdjelt er fct>roerfättig, unb burd) bie Suft fliegt er jwar jiem*

lictj rafdj, aber bod) nur mit Slnftrcngung, mäbrenb er auf unb unter bem Söaffer mit gleicher

Setd)tigfeit ftd) betoegt. Sei ruhigem Sd)Wintmen rubert er mit fräftigen, jebodj langfam ftd)

folgenben Stögen feiner breiten Süße gletdjmäßig unb jiemlid) rafdj feine« SÖegc« fort; wenn

er aber einen anberen feiner Vlrt, Weld)er eben 33eute gemadjt bat unb biefe toerfdjlingen will,

neibifdj berfolgt, jagt er fo fjeftig auf ber Dberflädje be« Söaffer« fort, baß er jeben anberen mix

befaunten Sdjtoimntbogel überbietet unb ein ftatfe« JRaufdjen ber Söellen berborbringt. Sein

@intaud)en in« Söaffer gefct)icr)t mit größter ficidjtigfeit, faft obne ©eräufdj, uub fein Sdjmimmeu

jwifdjen ber Dberflädjc uub bem @tunbe be« ©ewäffcr« fo fd)nell, baß man rljtv einen Jifdj al«

einen 93ogel babin fdjießen \\i fe^en mäbnt. ^ujucileii bleibt er gegen jtoei sUlinuten unter Söaffer,

gemöbnlidj etma« über eine Minute. 3n biefer 3«t b fl t er ftfdjenb, alfo unter Utnftänben Äreuj»

unb Cuer3üge audfübrenb, meiftenä gegen bunbert Stritt jurüefgetegt. Seine Stimme ift ein

fonberbareä Änanen, roelo^e« meiner 2lnftd)t nacb am beften mit bem öetöne einer «Dtunbtrommel

berglicben werben mag. Sie cinjelncn Saute Hingen roie „Äarr" unb „Äon", werben aber in fo

fottberbarer SBeife berfdjmoljen unb, menn trjret Picle ftnb, y.i einem fo eigentbümli^en 3ufantmen<

Hingen Perbunben, ba§ man immer unb immer mieber an jene« einfache Söcrfjeug erinnert wirb,

lieber feine t)ö^ercn Oräbigteiten bleibt man nicr)t lange im Zweifel. Ser 3äger überzeugt ftd) fet>r

balb bon feiner au6crorbcntlid)en Sinnesfcr)ärfe, melcfje i^it alle«, roa« borgebt, bemerfen läßt, unb

ber SBeobacbter lernt feinen 33erftanb, feine 93orftct)t unb Scbeu, feine Sift unb SJerfdjlagenfjeit,

ober ber 3äger ba« feinen 93erftanb eljreube Siebfügen in bie 93erbältniffc balb genug fennen.

?lbn>eid)enb bon feinen 3amilienberroanbten pflegt er nur mit anberen feiner 9lrt ber ©efeUigfeit;

ftreng genommen, befüntmert er [id) nid)t einmal um ben in öeift uub Söefen ibm l)öci)fl äbnlidjen

Sdjopffägcr. 9luf bem 3uge ober in ben If»crflärtett fiebt man bie ©änfcfäger ftet« 3ufamnten,

erfäbrt aber balb, baß an ein WirHicbe« freuubfctjaftlicbcö SJerbältni« unter iljnen nicl)t gcbad)t

werben barf, baß namentüdj tl)r neibifebe« Söefen bei jeber SJeranlaffung ftd) befunbet. Somit

ftef)t nidjt im Söiberfpntdje, baß and) fie beim gifdjen in gemiffer SÖeife fid) unterftü^en,
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gleichzeitig eintauchen unb in ber Ifjat bie Tvi'flic gewiffermaßen cinanber jutrcibcn; beim jeber

arbeitet babet nur für ftd) unb i ft weit entfernt, beut anberen SJorttjcile juroenben ju wollen.

3)er Sänfcfäger frifet, fo lange er nid)t 3U anberer Wahrung genötigt wirb, nur &ifd)e, unb

jmar am Itebften Heine bon jcb^n bis funfjeljn Zentimeter 2ange, ift aber aud) im Stanbe, größere

ju bewältigen. HuSnaljmSweife nimmt er nebenbei tferfe ober öewürm auf.

3n 5>utfd)lanb niftet hier unb ba ein Pärchen unfereS Sögels, am häufigften wot)l in ben

Seen ber nörbltchften Ilu-tle unfereS SaterlanbeS, beifbielSweife in jammern, ÜHcrflenburg unb^)ol«

fteiu. Stuf ben bänifdjen Snfeln brütet er fdjon regelmäßig, unb bon ^ier auS nadj Horben tjiu auf

allen ifjm jufagenben Öewäffern. 3)ie Saare finben ftd) bereit« in ber 2öintert)erberge jufammen

unb erjd)einen gemeinfdjaftlid) auf bem SBrutblafcc, fctjreiten im Horben aber erft im Anfange beS

3uni jur Srortpflanjung. S)aS 9lefl wirb oft in einer Vertiefung beS SobenS jwifdjen ©eftein ober

unter @efträucr), juweilen auf ben Äöpfen ber Söeiben, auf alten SRaubbögel* ober ßräljenhorften

unb gar nicht feiten aud) in Saumböt)lungen angelegt. 9lm lana-Glf fat) td) an allen herbor-

ragenben Säumen große Srutfäften mit breiedigem ©d)lupfloche aufgehängt unb erfujjr auf

»efragen, baß man biefe Söolmfiättcn für unferen unb ben Wittelfäger berichtet, um beffen Gier

ju erbeuten. 5)aS 9teft ift ein mel)r ober weniger funftlofer Sau auS 9teifig, ©eftängel, öe^älm,

Slättern, 'Jvledjtcu ic, wirb aber immer warm unb Weich mit 2)unen ausgefüttert. 2ld)t bis oicr«

jeljn (Her bitben baS ©elege; baS 2Seibd)en f 0:1:1 jebod) burd) planmäßiges SBegneljmen ber Gier

gejmungen werben, beren noch einmal fo biele ju legen. Sie ftnb etwa act)tunbfed)jig «Millimeter

lang, fiebenunbbierjig Millimeter biet, rein eiförmig ober etwas geftredt, feft. unb ftarfjdjalig,

feinförnig, Wenig glänjenb unb fdjwad) gtünlidjbraungrau ober fdtjmufcig ölgrün gefärbt. 92ur

baS SScibijeu brütet, Ijat aud) bie Grjielnwg ber auSgefdjlüpften jungen faft allein \n leiten.

Severe fpringen, wenn fie in ber ^>öt)e groß würben, ebenfo gut wie bie Gnten unb ©ättfe ein«

fad) auS it)rer ^ör)e herab unb werben burd) ir)r reidjeS SJunenfleib bor ben folgen beS SturjeS

bewahrt. 2Senn id) bon ben an jungen ^JJcittelfägern gemalten ^Beobachtungen auf junge ©änfe«

fäger fdjliefjen barf, fann id) angeben, baß ftd) bie £üd)lein anfangs ganj Wie junge Guten

benehmen, batb aber bie Urnen eigentümliche größere Sefjenbigfeit befunben unb Utjon nad) Serlauf

bon ad)t Jagen itjrrS @5efd)led)teS ftd) würbtg jeigen. 3n ben erften Jagen ib,rer ßebenS nähren fie

ftd) nur bon .fterbtbieren, welche ftc bon ber Oberfläche beS SöafferS Wegnehmen; bom britten Jage

an beginnen fie jti tauchen, unb wenn ftc acht läge alt geworben finb, lönnen fte bereits gifd)e

fangen, Sie wachfrn fer>t fdjnell unb machen fid) aud) balb fclbftänbig. Anfangs fammeln fie

ftd) nach jebem WuSfluge unter ber Mutter ober Pflegemutter; fpäter bilben fie, ohne fid) um biefe

ju fümmern, einen Raufen ober JHumpen, inbem fie ftch möglich^ bid)t an einauber fchmiegen

unb fo ftd) gegenfeitig erwärmen. SBenn fie halbwüd)ftg finb, ach ton fie faum nod), Wenn aud)

nid)t auf bie "Dtutter, fo bod) auf bie Pflegemutter; benn meine ^Beobachtungen bejietjen ftd), wie

id) nod) bemerten Witt, nur auf baS Sugcnbleben ber in ber @efangenfd)aft groß geworbenen ©äger.

^ad) fünf Söodjen ftnb fie auSgewad)fen, jeboef) noch "idjt flugfähig. ?ln ben frcilebenben hat man

wahrgenommen, baß ftd) ber Sater md)t um bie Grjichung ber jungen betümmert, obgleich "
fid) anfänglich ber Familie gefeilt. Xic außerorbentliche Eingebung ber Butter läßt feine <£>ülfe

entbehrlich erfcheinen. Sie 6ägerweibd)en follen fo fcfjr auf baS 5Brüten berfeffen fein, baß fie,

wenn man ihnen bie Gier raubte, ftd) auf baS erfte befte Gntenncft fefcen, bie rechtmäßige Gigen.

thümerin beSfelben mit ©ewalt bertreiben unb nun an beren Statt bie fremben Gier ausbrüten.

SJon ben Wachfletlungen ber 3einbe, welche bie Heineren 3ahnf thnäbler unb Schwimmbögcl

inSgemcin bebrohen, haben bie ftartenuub gewanbten @änf efäger wenig ju leiben; aud) bem 3Renfd)cn

entgehen fie in ben meiften hätten, eigentliche 3<»gl>en Werben übrigens aud) auS bem GJrunbe

nid)t abgehalten, weil baS SBUbbret uns wenigftenS ungenießbar erfd)eint unb man bie ftebern

nicht in ber Söeife nu^t, in weldjer fie wohl benufct werben fünnten.
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3m8lftf ©rbnung.

Sie «ccfltcßcr (Longipennes).

Öfittmicfclung bet Sdjnnngen auf AÜuften ber Sd)tt>immfüf}e ift bad bcjeidjncnbe SDterttnalbn

Seeflieger. 3b,r ßcib ift träftig, ber Jjpalä furj, ber ßopf mittelgroß, bet Schnabel mittcllang,

feitlid) jufammengebrürft, fd^avffdjneibta, Imftg ober fpifcig, bementfpredjenb oben nteb,r ober rueniget

gefrümmt, mätjrenb et unten, bor bcr Spitye ftd) berftäifenb, ein borfpringenbeä Gcf ju bitben pflegt,

bcr gufj ftctv berljältniäniäfjig fdjmad), bie 33cb,äutung ber ;)tUn auf bie brei borberen befc^xöntt,

oft aud) feb,r berfümmert, bcr Jittig immer (aug uub fpi^ig, ntefyr ober weniger fcfmiai, im 5Jtt«

Ijältniffe jum Äörper fet)r grojj, bcrSdjroanj mittcllang, gerabe abgeftufot, fanft gerunbet, jugefpifct

ober gegabelt, in ber Segel aus jmölf Jebern gebilbet, baä ©efiebet ferjx bid)t uub reidj, nid)t aber

aud) befonberä reid)fjaltig au SSuuen, feine gärbuug eine biclfad) übereiuftimmenbe, naef) Stlter

uub 3at)reäjeit tocdjfclnbe.

$aä Söeltmeer bilbet baä GJcbiet, ben SSofmfity, bie ^eimat ber Sceflieger. Einige berootjnen

aUerbingä nur feine flüften, einzelne, toeldje füfje ©ctoäffcr ber Saljflut borjiefjen, nid)t einmal

biefc: fie aber tonnen bie Siegel ntdjt umftofjcn. lieber ben Söogen batjin fdjtoebenb, bie 9tat)e bc*

Sanbeä meibenb, burd)toanbcrn , im öegenfafce au Üjnen, anbere jiello« bie SJteete, umfliegen fte,

gteid)fa>n ob,ne ju raften, ben erbbatt. ftür fie gibt eä nur ein SBanb, meld)e3 fie mit bem feiten

etemente jufammen^ält: bie Äinbb,eit. 9luf feflem ÖJrunbe liegen bie (Her, benen fie entfdjlüpften;

Incr bermcilten fie, bis fte tf)rer Sdjtoingen mächtig mürben, uub tjiert)er feb,ren fte juriia*, roenn fie

felbft fortpflanjungefäfng geworben: bie übrige 3"* iljKd ßeben« berbringen fte auf bem Vinxt,

gcmötjnlid) fliegenb, auinafjmstoeife aud) wobt auf ben Sellen ober felbft am Stranbe rufjenb.

Sie fliegen berljältniSmäfjig mefjr alä alle übrigen iüögel, nteljr alä bie ftaubbögel, tnetjr aU

Sdjwalben ober Segler, meb,r nod) att bie Sdjwirrbögcl; benn fte fliegen fo lange ti lag ift unb

oft nod) wäb,renb ber 9tad)t. 25iefer uncrmüblidjen I^ätigfeit unb SSeroeglicfjfcit entfprid)t ber

SJerbreitungäfreid ber einzelnen Vlrtcn. SJtetjrcre fdjeinen SBeltbürger ju fein, ba fte md)t blojj

rtng$ um ben (frbball fliegen, fonbetn aud) alte Öürtel ber ©rbe befudjen; anbere tjingegen

befdjränfen if)t Streiken, Steifen, ober wie man eä fonft nennen Witt, bod) auf ein gewtffeö ©ebiet,

auf einen meb,r ober »eiliger febarf umgrenjten 2Jtecre$tt)eil ober ©ürtel innerhalb befttmmter

©rabe ber »reite. 3mmerb,in aber fjanbclt eä ftd) bei einem foldjen ©ebietc um ein gaujee 9Jtcer,

nidjt um einen Jljeil, eine ilüfte bc^felben.

3ebcr Seeflieger ift befdtjigt, bem SJtecte ju trogen: fein einziger aber freut fid), ujic bie Sage
meint, beä Sturme^ ober Unmetterä. Selbft tt)m, bem Äinbe beä 2Jtecrei, ift bie ertjabenc "DJtuttcr

lieber, toenn fie Reiter lädjelt, al« menn Sturm bie Sogen ju ©ergen tb,ürmt. »et fiterem äßettev
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hält ftd) bie *Dlööc fern ber ßüfte, bet 9tt6atro^ fem bem ©djiffe: Sturm fdjcudjt jene bem ßanbe

ju unb treibt tiefen in bie 9läf)e beS Sd)iffeS; Sturm ift beS „Sturmbogels" gefäf)rlid)fter fteinb.

Man (jat früher glauben motten, bafj bie SBeltmeerbögel, meiere faft fämmtlid) ber 3unft ber

Sturntbögel angehören, burd) if)t @rfd)emen am Skiffe fdjroereS 2Bctter im borauS berfünben,

toät)renb fte fid) umgefef)rt nur bann in Menge einem Sa^rjeuge nähern, toenn baS fdjrocrc Söetter

bereits eingetreten ift unb fie fdjon länger mit if)m gefämpft haben DaS burd) Stürme aufgeregte

Meer erfdjtoert ihnen, bie Wahrung, meiere fie bei ruhiger See ot)ne Muhe auffinben, ju er}päf)en,

unb nötigt fte, in ber 91ät)e ber Schiffe fid) einjufinben, weit fte erfahruugSmäfjig Hüffen, bafj

it)nen bon biefen aus ab unb ju etwas genie|bareS jugetoorfen toirb. Der junger ift eS, welcher

fte ben Schiffen jufüljrt. Söenn bei heftigem 28inbe unb f)od)get)enber See ein Sdjiff beilegen mufj,

wirb eä batb bon hunberten berfdjiebener Seeflieger umringt, roätjrenb fid) in berfelben breite ober

ökgenb faum einer jeigt, toenn Söinbftitte bag ^aljr.jeiig fcftl)ält. Söirb y.i biefer ;Jeit ein Äöber

ausgeworfen, fo fann er lange ober ganj bergeblid) hinter bem Steuerruber treiben, roähreub er

bei Sturm gewöhnlich fdjon berfchluttgen toirb, nod) eb,e er baS SBaffer berührte. S3ei SBogenglättc

erbeuten alle Seeflieger mit ßcidjttgfeit beffere Wahrung, als bom Sdjiffe au« ihnen jugetoorfen

roirb: Sturm bedt ilmcn ben Slrfer 311, toeld)er für fte fjrüdjte trägt, unb bann erfdjeint ihrem

betteuben Magen fetbft ber efelt)aftefte Unratb nod) gentefjbar; ja, fte ftürjen fid) mit <&eifjt)unger

über Dinge l)er, toeldje fte fonft gänjlid) berfd)mät)en ober bod) gleichgültig betrachten.

Alle Sccflieger ftnb Stojjtaudjer, nidjt alle aber im Stanbe, it)ren retd) befieberten Ceib unter

bie Oberfläche beS SBafferS 311 jtoingen, toogegen einjelne ben Schwimmtauchern faum etwas nad)*

geben. Sie fliegen in einer getoiffen ^)öt)e über ben Söetten batjin, bei gutem Söettcr fpiclenb leidjr,

bei fchledjtem nad) Gräften gegen ben Söinb anfämpfcnb, fpät)en adjtfam nad) unten unb ftürjen

fid) auf bie erbliche iBeute Ijerab, um fte mit bem Sdjnabel \u ergreifen ober bod) aufjunefjnun.

Ginjelne toerben gleidjfam felbft au einem Pfeile, toeldjer nad) einem beftimmten £iele gerietet ift;

anbere lefen im giuge bon ben SBetten ab, nod) anbere fefcen ftd) erft fdjtoimmenb nieber, bebor

fie bie Speife aufnehmen SRaubbögel ftnb fie alle, mögen fte nun felbft für ftd) forgen ober anbere

für ftd) forgen laffen, mögen fte nur lebenbe SBeute genießen ober, tote bie öeier, mer)r an 9laS fid)

galten 2Ba3 baS Meer ilmcn bietet, toirb bon it)uen angenommen, äBalftfchaaS wie fleine, faum

ftdjtbaic ßrebfe, Sifdje toie Quallen, äBürmer K, Diejenigen 9trten, Welche ftd) am Süjjwaffer

anftebeln, laffen ftd) öon biefem ernähren unb tb/ileu mit Schwalben unb (Fnten bie SBeute; bie.

jenigen, toeldje bie Seigheit anberer nu&en fönnen, fdjmarofocn ober fpielen ben Straudjrttter.

Süiele Seeflieger leben überaus gefettig, anbere toirfen unb fdjaffen mefjr für fid), bereinigen ftd)

aber, toenigftenS toäbrenb ber $rutaeit, oft ^u Sd)aren, beren v[;i!,,ti)l jeber Sd)ä^ung fpottet. %üt

getoöljnlid) fdjtoeifen fte einjeln ober in IruppS umljer, ol)ue fid) an einem Orte länger aufjuljalten,

als eS iljnen an itjm toot)lget)t, fifdjeu, jagen, freffen, rubren, fd)lafen unb fifdjen unb jagen toieber.

9lllc Äüftenbögel benehmen fid)babei flug unb berftanbig, ohne jebod) auf
s
Jcäd)ftenliebe, ßntfagung,

etjrlidjfeit, Aufopferung unb anbere Dugenben Anfprud) 31t mad)en, betrachten anbere Xtyitxe mit

fchelem, ben Menfdjen mit mifegünftigem 9luge unb fdjlagcn fid) fd)led)t unb recht burd)S ßeben;

bie SBeltmeerbögcl bagegen erfd)einen unS geiftloS, bummbreift unb einfältig, toeil fte roofjt gelernt

haben, Stürmen unb Untoettcrn 3U trogen, nid)t aber, mit unS umzugehen. Db fie toitflid) fo

bumm ftnb, als wir glauben, mödjte fehr bejtoeifelt toerben fönnen.

DaS 5ortpflanjungSgefd)äft ber Seeflieger hat Diel übereinftimmenbeS. Sie niflen auf bem

SBoben, beiüglid) im Moore, Sumpfe, ober auf ©eftmfen, 9)orfprüngen, in Böhlen, 2öd)ern tc. fteil

abfattenber Reifen unb $erge, auSnahmStoeife aud) auf Säumen, regelmäßig in @efeU|d)aft unb

legen ein einziges <
v

i ober beren jtoei bis bier, lieben fte unb bie $3rut ungemein unb bertf)eibigen

fte tmtthig gegen geinbe unb öegner, freilid) in fehr berfdjiebener SBeife. Die jungen toerben erft,

nad)bem fte fliegen lernten, bem Meere jugefüf>rt unb beginnen nun entweber einjeln fctbftanbig

ju p|d)en unb ju jagen ober bereinigen fid) mit anberen ju unermefeli^en Sdjarcn.
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(gering ift ber 9lu&en, unbebeutenb ber Schaben, Welchen bie Sceflieger un§ bringen. ÜBir

nehmen einjelnen bon ihnen bie Cier nnb 3ungen, unb fte rauben un$ tu« unb ba ein 3ifd)ct>en,

ftfidplein unb berglcid)cn, fangen bafür jebod) aud> wieber fct)öblic^c Itjiere Weg. 5)ie2Beltmeerbögel

fönnen unä nur nüjjen, nicht aber fdjaben; bei ben übrigen überwiegt ber 9iufoen ben Stäben

ebenfalls). ?\i\x bie ©efangenfd)aft eignen fiel? bie ©lieber jweier Familien, alle übrigen Seeflieger

jeboch nicf>t; für unferen .^au^halt alfo finb bie ©lieber biefer Orbnung jiemlich bebeutungsloä.

9lUe 9Jtcere unb bie meiften fügen ©ewäffer ber Grbe beherbergen SHitgtieber ber gamilie ber

9)löben (Laridae), bon benen man ungefähr einhunbertunbbreißig 2lrten befchrieben hat. 3h«
gemcinfchaftlidjcn ^Jcerfmalc liegen in bem eb,er gebrungenen al<5 fdjtanfen Ceibe, furjen £>alfe unb

mittelgroßen tfopfe, bem mäßig langen, feitlid) mehr ober weniger aufammengebrüdten , fdjarf«

fdjneibigen, entweber gcrabe jugefpifeten ober oben gebogenen, unten minfelig borfpringenben, au*«

nahmäweife auch ungleidjljälftigen Schnabel, ben fdjlityförmigen Scafenlödjern, ben »erfct>ieoen

hohen Srüßen, bereit brei SJorberjeb/n burd) Schwimmhäute oetbunben werten, ben langen, fpijugen

klügeln, bem mittellangen, entweber gerabe abgefd)nittenen ober gegabelten, ausnahmsweise aud)

feilförmigen Sdjwanje unb bem bidjten, weiden, feljr übereinftimmenb gefärbten ©efteber.

9llS bie boltfommenften ftlieger unb Stoßtaudjer ber 5amilie fef)en wir bie Seefehwal6fn

(Stcrninac) an, mittelgroße ober tleine, fdjlanfgebaute Söögcl mit fopflangem, hartem, gcribem

ober auf ber Dberfirfte fanft gebogenem Schnabel, beffen Unterliefer fid) ebenfalls borbiegt, Keinen,

niebrigen, bierjelngen, mit furjen, oft tief auSgefcfmittencn Schwimmhäuten unb wenig gebogenen,

jiemlich fd)arfen Äraüen ausgerüfteten Süßen, fefjr langen, fdmtalen unb fpitugen glügeln, unter

bereu Schwingen "bie erfle bie längte ift, mittellangcm, mehr ober Weniger tief gegabeltem, auä

jwölf Sebent gebilbetem Schwade unb bid)tem, fnapp anliegenbem, roeidjem ©efteber, in Welchem

fiidjtbleigrau, Sdjmarj unb SEÖeiß borfjerrfchen, unb weldje« nadj bem ©efchlechte wenig ober nidjt,

nach 3aljre*jeit unb Hilter wefentlidj abänbert.

2)er Schöbet ift, nad) 2Bagner3 Untcrfud)ungen, gewölbt, baS #intcrhauptäloch runblich,

baä Stirnbein fd}mal, bie 2lugenf)öhlcnfcheibewanb burchbrodjen, ba§ Ihrönfnbein oben feitlid)

borgejogen. Sie Söirbelfäule befteht auS bretjefm furzen §ald>, ad)t iRüden«, jwölf bcrfd)tnoljenen

töteujbein» unb fieben SchwanjWtrbeln; unter ben acht Slippen finb bie borberc unb hintere falfdj;

ba§ 3?ruftbein ift oben fdjmälcr ati unten, fein ßamm ftarf, ber hintere 3ii)iü burdj jwei furje

Sortfäfoe auSgcjeidjnet; bie tiefte ber ©abcin finb ftarf unb gefrümmt, bie hinteren Sdjlüffelbeinc

jiemlid) furj, bie Schulterblätter fdjmal, bie Slrmfnodjen fet>r lang. Sie ^unge ift lang, fdjmal

unb jiemlich tief gefurcht, bei Sdjlunb fer)r weit, ber SJcuSfelmagen flctn nnb runblidj, aber

peifdjig unb bid, ber Sidbarm faum weiter als ber ©ünnbarm jc

S)ie Seefchwalben, bon benen man über funfjig 9trten lennt, bewohnen alle ©ürtel ber Grbe,

leben am SJtecre unb an füßen ©eWäffern unb folgen wanbernb ber flüfte ober bem Saufe ber tjlüffe.

Einige 9lrten lieben ben flachen, fahlen Seeftranb, anbere pflanjenreiche öewäffer; einjelne fiebeln

fii) borjugeweife in füblichen Äüftenwälbern an.

2lße Slrten finb äußerft unruhige, bewegungsluftige Sögel unb bon Sonnenaufgang bis ju

Sonnenniebergang faft ununterbrochen thätig. Tic f,adn Verbringen fie liegenb am Ufer, ben lag

faft auSfchließlid) fliegenb in ber ßuft. 3m Sityen halten fie ben ßeib mageredjt ober born ein

wenig gefenft, fo baß bie langen Säbelflügel mit ben Spifcen tjöt)er liegen als ber eingebogene

Jtopf, erfd)einen baher nur bann, wenn fte auf erhöhten ©egenftänben, Steinen, $fab,lfpi&en unb

bcrgleidjen aueruljen, etwaä gefälliger; beim ©eljen bewegen fte ftd) trippelnb, bcäh<*l& Q"d)

auf furje Strcden; im Schwimmen werben fte jwar, ihrer SeidjtigfcU halber, wie tfort getragen,
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ftnb aber nidjt im Stanbe, bie 2Mlen \u jertbeilen; fliegenb bagegen entfalten fte bewunberungä«

würbige SBehjegung^fä^igfeit. Söenn fte feine Eile hoben bewegen fte bie Schwingen in langfomen,

weit audf)o(enben Schlägen unb gleiten unftet in einer fanften 2Bellenlinie fort; Wollen fte aber

rafet) ftdj förbem, fo greifen fte fräftig au$ unb jagen bann teifeenb fcbneU burd) bie Cuft. SBei

ruhigem äöetter fiet>t man fte aud) bie fdjönften Sdjwenfungen unb ffreiälinien ausführen, wogegen

fte bei heftigem SÖinbe in einem beftänbigen Äampfe mit bem ßuftflrome liegen unb trachten müffen,

bem Söinbe beftänbig fidt) entgegen ju ftellen, weit fte fonft unfetjl&ar erfajjt unb wie ein lieber«

tuifet) jurürfgefdjleubert werben. GJemöbnlid) fiel)t man fte niebrig über bem SBaffer fortfliegen,

balb auffteigenb, balb fid) fenfenb, baft» plöhlid) aud) mit fnapp clngejogenen klügeln in fdjiefer

ßinie b«abftofjen unb fidt) fo tief in bie SBellen einfenfen, ba§ beinahe ber ganje ßörper Per«

fd winbet, hierauf wieber fid> emporarbeiten, bie pflüget jurfenb bewegen, um bieSöaffcrtropfen abp=

fctjütteln unb baä alte Spiel Pon neuem ju beginnen. 3u biefer Söeife burd)meffen fte im Saufe

be* Zage* fettr bebeutenbe Streifen, obgleich fte ft et? ungern Pon einer unb berfelben Stelle weit

entfernen, toielmebr immer unb immer wieber jum ?lu3gangspunfte jurüdfeljren. 3)ie Stimme ift

ein unangenehm freifetjenber fiaut, welcher burd) „flriätj" auegebrürft werben fann unb ftd) bei ben

üerfcfjicbenen Birten Wenig unterfdjeibet. Unter ben Sinnen ftef>en öeftdjt unb Gfefjör entfdjieben

obenan. SJeobacbtung it»rer geiftigen Etgenfdjaften lägt erfennen, ba& pe ebenfo porfid)tig unb

fdjeu wie raftloä ftnb, obne ®efcttfd)aft auberer it)ter 3lrt faum befielen töuuen, bemungeadjtet

jebe GtWerbung ifjrcr ©enoffen mit mifegünftigem 9lugc betrad)ten, beätmlb aui) eilig unb fd)einbar

neugierig ^erbeiftütjen, fobalb fte einen anberen Stofjtaud)er arbeiten ober aud) nur einen tieften

öegenftanb in at)nlidjet Söeife pon ber £wbe jur liefe berab auf ba8 SBaffer fallen fetjen, bafj ifjr

ganjeei Sinnen unb £rad)ten auf Erbeutung ber Wahrung gerichtet ift unb alleS übrige fte nur

infoyern tümmert, aU eä it)re Erwerbungen begfinftigett ober beeinträchtigen fann, bafj fte bem*

gemäjj jwar oft in @efetlfd)aft anberer Spiere fid) begeben, niemaU jebod) 9lnl)änglid)feit an

biefc befunben, unter ftd) aber fo Piet ©emeinftnn beftfoen, Über jeben gemeinfd)aftltd)en 0egner

berjutaUen unb für baä SEUotjl ber ©efammtbeit nad) Jhäften einautreten. Seibe Satten eined

UJaare« bängen mit Ireue an einanber unb lieben ir)re SBrut warm unb innig, fefoen ftcb aud) trofc

ibrer fonftigen SJorftdjt obne SJebenfcn augenfd)einlid)en ©efabren au3, wenn fte bie Eier cber

Stüttgen bebrobt feben.

^ifdje unb Äerbttjierc bitben tt)re Wahrung; bie größeren Strien berjebren jebod) aud) Heinere

Säugetbiere unb SJögel ober Curdje unb bie fcbwäd)eren Birten Perfcbiebene SSürmet unb ebenfo

mancherlei fleinere Seetljiere. Um 33cutc ju gewinnen, fliegen fie in geringer .§öbe über bem

aSafferfpiegel babin, ridjten itjre SBtirfe fdjarf auf ben (enteren, halten, wenn fte ein Opfer erfpäfjten,

an, rütteln ein paar Slugenblide lang über it;m,. um t& fietjer auf bas Atom nebmen ju fönnen,

ftürjcn frbnelt tyxab unb Perfudjen, jene* mit bem Scbnabel ju fäffen.

Scbon einige 2öod)en oor SBeginn beä Eierlegens fammeln fieb bie Seefd)Walben am ©rutorte,

ein 3at)r wie bai anbere möglidjft an berfelben Stelle, diejenigen, Weldje ba% Weer bewobnen,

wablen b' ftJW fanbige ßanbjungen ober fable 3fnfeln, Äorallenbänfe unb bejüglüt) 3Jlangle» ober

äf>nüd)i SBalbungen; biejenigen, uvi.tje mein' im ^innentanbe leben, entfpred)enbe, jebod) minber

table Stellen an ober in Seen unb Sümpfen ("n-iuüimtuli brütet jebe ;»lrt abgefonbert Pon ben

übrigen unb in "JJtaffe, auönabmämeife unter anberen Stranb- unb JEßafferPögeln unb bejüglieb

cinjetn. Ein Dteft bauen blofj bie Birten, welcbe in Sümpfen brüten; benn bie feierte Vertiefung,

wclcbe anbere für it)re Eier auggraben, fann man fein v
Jieft nennen. Sei ibnen fteljen bie Hefter

einjcln, bei biefen fo bid)t neben einanber, ba§ bie brütenben Sögel ben Stranb bucbflüblid) bebeefen

unb genötbigt ftnb, im Sifyen eine unb biefelbe :'ud;tung einjunebmen, bafj man faum ober nidjt

im Stanbe ift, obne Eier ju jertreten. jmifeben ben Heftern ju geben. S)ie meiften legen brei Eier,

einige »icr, anbere regelmäßig jWei unb bie wenigen, weldje auf Säumen brüten, geWöbnlieb nur

ein«, »eibe (Satten wibmen ftdj ben Eiem abmed)fclnb, übertaffen fte aber in ben feigeren Stunben
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tcö lagcS gcroötjitUrf) ber Sonne. Die jungen fommen nac^ jtoci» bis bretroöcfjentlidjer »ebrütung

in einem bunten Dunenfleibe jur SBelt, berlaffen iljre 9ieftmulbc meift fdjon an bemfelben Jage

unb laufen, beljenber faft ali bie Sitten, am Stranbe umfjer, ängftltd) bemad)t, forgfam beob-

achtet unb genäbrt bon ifjrcn jättli^en eitern. 3fc 3öad)gtl)um fdjreitct berfjältniämäjjig rafdj

botroärts; bod) fann man fic ctft, toenn fie bottfommen fliegen gelernt fjaben unb in allen itünfteu

beö (Bewerbet unterrtdjtet finb, ermad)fen nennen, 9tunmef)r berlaffen bie SUten mit t^nen bie 3?rut«

ftelle unb fdjweifen, Wenn aud) ntdjt jielloä, fo bod) ob,nc Siegel umfjcr.

Sitte bierfü-jjigen 9taubtf)icre, rocldje fid) ben »rutplähm ber Seefdjroalbe nähern fönnen, bie

Stäben unb größeren Wöben ftetten ben Giern unb Strogen, bie fdjnetteren Staubbögel aud) beu

Sllten nad); Sdjmarofcermöbcn plagen unb quälen letztere in ber Slbfidjt, fie jum Sluäfpcien ber

frifd) gefangenen Jöcute ju nötfjigen. Slud) ber Wenfd) tritt if)nen feiubltd) gegenüber, inbem er

fie ifjrer fd)tnarff)aften Gier beraubt. 3m übrigen berfolgt man fte aui bem Örunbe ntdjt, mcil

man mcber baS Stcifd) nod) bie 3febern benutjen unb fie aud) faum ober bod) nur für furje 3eit

in ber Gkfangenfdjaft galten fann. Wijjgünftige Wenfdjcn jählen ifjnen icbe«3fifd)d)en nad;, wefrfjeö

fie fid) erbeuten, ofjne an bie Äerbtffierc ju benfen, burdj bereu Vertilgung fie minbefienä ebenfobiel

nühen, toie fte burdj tiivr 3 flgb und fdjaben. Diejenigen, toeld)e am Wcere leben, beeiuträdjtigen

unfer Sefifotlmm in feiner SBeife, unb alle übrigen erfreuen burd) Stegfamfeit unb Sinmutf) ben

Diaturfreunb in fo b^em örabc, bafj er ruofjt berechtigt ift, für fie Sdjonung ju erbitten.

Die erfte Stelle gcbfifjrt ber 9taubfeefd)toalbe ober 2Bimmermöbc (Stcrna caspia,

megarhynchos, major, niclanotia unb Tschegrava, Hydroprogne caspia, Sylochclidon

caspia, balthica, melanotis, Stenums unb Schillingii, Thalassitcs melanotis, Thalasseus

unb Hydroprogne caspia), bem Urbilbe ber Unterfippc ber
k
Ji aubfeef d) mal ben (Sylochclidon),

beren Werfmale in bem berl)ältni$mäjjig fraftigen unb gebrungenen Ceibe, bem fefjr grofjen, ftarfen,

mefir als* fopflangen Scfjnabel, tieinen ftufje mit wenig auägefdmittenen Sd)tt)imml)äuten, langen,

fäbelförmigen 3lügel, fdjwad) gegabelten Sdjroanje unb ber fnappen üöefieberung ju fudjen finb.

S ai ©efteber ift auf bem Oberfopfe fdjwarj, an ben $alöfeitcn, auf ber Unterfeitc unb auf bem

Oberrüden glänjeub weift, auf bem Wantel lid)t graublau; bie Sdjwingenfpitoen ftnb bunfier, bie

Sdjwanjfebem lidjter al$ baö übrige ©efieber ber Dbcrfcite. Daä Sluge ift braun, ber Sdjnabcl

forallrotf), ber 3ufj fd)Warj. 3m Söinterfleibe ift ber Äopf weife unb fdjwarj gemifdjt, int 3ugfnb-

fleibe baä Stütfengcftcber bräunlid) in bie Euere gefledt. Die ßänge beträgt jmeiunbfunfjig, bie

»reite einfmnbertunbbreifjig, bie3ittiglänge jmeiunbbieriig, bie Sdjmanjlänge funfjetjn Gentimeter.

Diefelbe Sebendmeife mie fte füljrt bie int 3"bifd)en unb Stillen Söeltmeere lebenbe, aud) im

föotljen Weere fjäufige, auroeilen im Wittelmeere borfommcnbe unb felbft an ben ÄÜften Öro§.

britannienS erlegte Gilfcefd)toalbe (Sterna ßergii, velox, pelccanoides, longinwtris,

rectirostris, poliocerca unb cristata, Thalasseus Bergii, pelocanoidca unb jjolioccrcus,

Pclecanopus pelicanoides unb. poliocercus, Sylochclidon unb Gelochelidon velox). Der

Äopf ift glän^enb fcfjtoarj, bie ganje Dberfeite afdjgrau; Stirn, 3ug^» ßopffeiten, §ai$, alle

lltttertfjetle fotoie bie Dedfebern beä ^anbranbeö finb toeife, bie wei&fdjaftigen Sdjmingen ftlber»

grau, innen nidjt ganj bi« jum Sdjafte unb jur Spi^c fd)arf abgefejjt meife, bie Slrmfd)mingen

faft auf ber gan.jen 3nncnfab,ne mei& unb am Gnbe ebenfo geranbet. äöinter* unb 3ugenbfleib

äl)nrtn benen ber ftaubfeefdjföalbe. Dad Sluge ift braun, ber Sd)nabc( gelb, ber auf bem SJatteu

gelbe örufe Übrigens fdnnarj. Die Sänge beträgt funfjig, bie »reite einljunbertunbbier, bie Orittig»

länge fünfunbbrcifjig, bie Sd)Wanjlänge funfaefjn Gentimeter.

Die 9laubfeefd)toal6e, beren Sdjilbcrung genügen barf, ift in Wittelaftcn unb im Süben

unfercä Grbtfjeileä ju .£>aufe, brütet aber aud) augnab,mätt>eiie auf ber 3nfel Sblt unb an ber

pommerfd)cn wie an einigen Stetten ber faottänbifd)en unb frattjöftfdjen flüfte. 3m Söinter
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erfdjcint fic am Sübranbe bed flJUttelmecrcä unb auf bfit unteregijptifrfjen Seen, anbererfeitä

auf bem nörblirfjen Motten unb bem 3»»bifrf}en <Dccere, befudjt jeborf), bem Saufe ber Ströme

folgenb, ebenfo baä 3nnete ?lfrifa3 unb Cftinbien. 3'" Subän tjabe idj fie uorf) oft beobachtet;

im 3nncren bet 3nbifef)en .fralbinfel tritt fie, taut 3erbon, ali regelmäßiger Söintcrgafl auf; an

ber SEÖeftfüfte 2lfrifa3 f)at man fie ebenfalls gefunben. 3m 3nneren £eutfrf)lanbä gehört ftc 3«

Mau6ict14i»altit Sicro« aupi»). V« naliltl. öräfcc.

ben fcltenen Sulingen. Sie trifft auf £ult getoöt)nlirf) In ber legten §älfte bed Slpril ein unb

»erlaßt ben JBrutort im Vluguft mieber, um fortan umtjerjufcfyTOeifen.

GJemöfjnlirfj ficf)t man fte fliegenb in einer .fcölje Don etwa funfjefjn 3Jletcr über bem 2öaffer=

fpiegel forttreiben, ben ßopf mit bem auf weithin glänjenbcn rotfjcu Sdjnabel fenfredjt nad)

unten gerichtet, bie großen Sdjmiugcn langfam beroegenb unb bon $cit zu 3c*t ftoßtaudjenb auf

bad 2Baffer fyerabftürjenb. Um auszurufen, begibt fte ftd) narf) fiefigeu üferftellen unb pflegt tjier

eine tuotjlgcfdjloffene Steide ju bilben, inbem alle Öliebcr einer ruljcnbcn öefellfdjaft firf) bidjt

neben einanber nieberlaffcn unb iljrcn ßopf bem Söaffer jufefjren. ?ln ber SemeguugSlofigfeit

einer foldjen ©efetlid)aft, toeldje jebeä Umljertrtppeln ju meiben fdjeint, unterfcfjeibct man fie auf

ben erften SBlirf Don einer stöben fdjar, in toelrfjer borf) einige umherzulaufen pflegen. 3luf größeren

Söafferflädjen läßt fiel) bie ftfrfjrnbe Äaubfctfrfjmalbe aurf) roo^I zeitweilig unb auf Minuten

fdjtoimmeub nieber, f)ält firf) bann aber gemöb^nlirf) auf einer unb berjelben Stelle, otjnc zu rubem,

unb ertjebt ftrf) balb roieber in bie fiuft. S5ie Stimme tft lauter, rauher unb freifdjenber ali bic

anberer Birten, fonft jeborf) roenig tcrfdjieben; aurf) fte beftefjt nur auä bem fjäßlidjen „ßriät)" ober
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„ßräif". 35cm 5Rcnfd)en Weidjt unfcre Seefdjwatbe ängftlid) aus», weit fie fcljr borftdjtig unb fd)cu

ift 9ln ©cfeltt§fettstrieb fdjeint ftc ben Serwanbten nad)juftet)en. £um Srüten fammelt 3toar

aud) fte fid) fdjarcnwcife; nad) bcr Srutjeit aber lebt unb arbeitet jebe möglidjft für ftd) allein

unb gefeilt ftd) blofj auf bem JRu^epla^e. 9teib unb Habgier fdjeinen in ifyrem SEÖefen bcfonber»

ausgeprägt ju fein; aufjerbem jeidwct fie fid) butdj 'ötutl) unb Äambfluft bor anberen au«l.

3tne .£>aubtnal)rung bilben &ifdje. Sie erbeutet unb berfdjlingt foId)e bon jiemlid) bebcu"

tenber Örö&c, überfällt aber getegentlid) aud) Stranb« unb SBafferböget, tnäbefonbere, wenn biefc

fd)tt)iinincn (
unb fd)lingt fte mit bemfelben Sefjagen t)inab, mit weitem Heinere Sitten ßerbtfjiere

p ftd) nehmen. 3n 3nbien jagt fie, taut 3erbon, ben ßrebfen eifrig nad), obwohl fte aud) r)ier

öorjugsweifc mit ber OKfdjerei im eigenttidjen Sinne bei SJortes» ftd) befdjäftigt. Sd)it(ing mar

ber erfte, weldjer fte berbäd)tigte, bie (Her ber am Stranbe brütenben Söget aufjulefen, ba er

beobadjtete, bafj ftd) 9)töb:n unb Seefd)Walben bcr Umgegenb unter furchtbarem @efd)rcie erhoben,

wenn biefe ffläubertn natjete, wfitfjenb auf fte tjerabfticfjen unb fte ju bertreiben fud)ten, roätjreub

fte nujig it>re Strafe fortjog unb ftd) nur Wenig um bie Serfolguug fümmerte; anbere Seobadb/cr

b.aben feinen Serbad)t beftötigt gefunben.

Naumann bcfudjte bie 9lnfiebctung auf Sott, weldjc auf bem nörblidjften Grubt ber 3nfet

ftd) befinbet, fyeutigentageS aber nur fet)r fdjwadj beoölfert ift. SDie Grier, fagt er, liegen au^ fcem

bloßen Sanbc in einer fteinen Sertiefung, Weldje bie Söget fclbft fdjarren, nid)t ganj natyt am

SSaffer, bod) im 9lngefid)tc beSfelben. 2>ie Hefter ftnb, wo itjrcr biete beifammen niften, laum

fed)3ig Zentimeter bon einanber entfernt. 3n einem 91eftc liegen meiftenS jwei, fetten brei (Her,

nie met|r. 9lu ©röfje unb in ber Gkftalt lommen fte beuen ja^mer (Htten ungefähr gteid); ib,r

ßängsburdjmeffer beträgt burdjfdjnitttid) etwa fedjäunbfedjjig, ber Ouerburd)meffcr fünfunbbierjig

*ölittimeter; bie Sdjate ift glatt, aber glanjloä, bie ©runbfärbung fdjmujjiggelblid) ober bräunltd)*

weife, bie 3«djnun9 befielt auä afd)grauen unb fdjwarjgrauen fünften unb Rieden; ©röfje,

Färbung unb Seidjnung änbern bielfad) ab. @rft in ber jweiten .frälfte beS 3Kai fangen bie

SRaubfecfdjwalben an ju legen. *Dtan nimmt itjnen auf Sblt metjrmald bie (Her unb läßt fte erfl

ad)t bis bierje^n 2age bor 3ol)auni brüten. Söenn man ftd) bem ÜRiftplafce nät)ert, umfliegen

einen beibe ©atten mit gräjjtidjem öefdjreie, unb ba£ 3Ränndjen jeigt ftd) babei breifter als» ba«)

2Bcibd)cn. Seim Segen ober Sebrüten bcr (Her Ijat eine Wie bie anbere ifjr ©eftdjt bem SSaffcr

jugeleb/rt. Sic brüten jmar mit bieten llnterbredjungcn, ftfcen jebod) öfter über ben (Hern als

anbere ©attungsberwanbten; ftnb [it aber einmal aufgefd)eud)t, fo bauert e8 lange, el)e ftd) einjclne

wieber auf it)re Zier Ijcrablaffen, ba foldje Störungen auf fo fdjeue Sögel einen an^altenberen

(Jinbrurf mad)en als* auf anbere. Sie jungen, welche auf ber Oberfeite mit grautid)fd)war^

geftedten, auf ber Unterfette mit Weiften $unen befteibet ftnb, taufen balb auä bem 9?efie unb

Werben bon ben 9Uten mit fteinen Sifdjen gro§ gefüttert, aud) bie brütenben SJeibdjen bom
2Jtännd)cn oft mit berglcidjcn berforgt.

(5ä ift laum anaunet)tncn, ba§ bie ebelfatfen auf Waubfccfdjwalben ftofjen, weil biefc,

angegriffen, mit bem gewaltigen Schnabel fid) wo^t berttjeibigen, fräftig um ftd) beiden unb
fclbft bem 3äger, welcher fie berwunbete, Sld)tung cinauflöften Wiffen. Set flJlcnfdj behelligt fte

nid)t, Weit cä ibm nur um bic wotjtfdjmedenben Gier ju t^un ift. 3)icfe werben, wie bemertt,

anfangs regelrecht weggenommen unb bilben für ben Sefifccr ber Slnftcbclung eine nidjt unbettäd)t*

lidje einnab.mcqueac. gür bie öefangenfd)aft eignet ftd) aud) biefe Scefd)Watbe nid)t, weil fie,

wenn man fte ibrer giugfä$iglea beraubt, fümmert, aud) nur ungern an tobte 5ifd)e get)t.

Irofe it)Tcr geringen @rö§e fte^t bod) bic Sranbfeefdjwal&e ober ber #affpider (Stoma
cantiaca, africana, columbina, sandviecnsis, canescens, aeuflavida, stubberica unb
ßoysii, Tltalasseus cantiacus, candicans, canescens unbaeuflavidus, Actochelidon cantiaea
unb aeuflavida) ben 9taubfeefd)Walben an 9taubtüd)tigfeit faum nad). Sie bertritt bie Unterftp^e
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bet SJteetfch wölben (Thalasseus) unb fennjeichnet ftd) burdj geftrerfte Öeftalt, minbeftcnS

fopflangen, fc^r geftrecften, merflicf) gebogenen Sdjnabel, Heine, mit ftatf ausgeglittenen

Schwimmhäuten auSgerüftete 3fijje, feljr lange örlügel unb tief gegabelten Scfjwanj. Dberfopf

unb Warfen fiub fammetfdjmara, alle Obertfjeile b>H filbergtau, #alS unb Unterteile atlaSweijj,

fdjwadj roftg überhaucht, bie Sdjwingenfpifcen tief afdjgrau, bie legten ^Irmfdjmingen unb bie

Stcuerfebern gtaulid)Wei&. 3m Söinterfleibe ift bet Oberfopf weifj, fd)Warj geftridjelt unb bie

Unterfeite reinweifj. SaS 9luge ift bunfelbraun, ber Schnabel ft^toarj, an ber Spifce gelb, ber

gnfj fdjwarj. Sie fiänge beträgt bierjig, bie SÖreite bierunbneunjig, bie gittiglänge einunbbrei&ig,

bie Sänge beS tief gegabelten SdjwanjeS ftebjehn (Zentimeter.

Sie näd}fte Bermanbte biefer 2lrt, bie flJcittelfeefdjwatbe (Sterna media, arabica,

affin», bengalcnsis unb Torrcsi, Thalasseua medius, aflini.s, bengalensis, maxurionsis

unb Torrcsi, Sylochelidon affinis), welche baS 3nbifdje BJcltmeer bewohnt, im töotfjen Dccere

häufig auftritt unb an ber ttalicnifdjen Äüfte borgefommen fein folt, unterfdjetbet {ich rjauptfäehlidj

burdj geringere Öröfjc, minber tief gegabelten unb fürjeren Scfjwanj fowie ben gelben Sdjnabel.

3h" ßänge beträgt adjtunbbreifjtg, bie Breite neunjig, bie Ofittiglänge breijjig, bie Sdjwanjlänge

jWölf Zentimeter.

Sie Branbfeefdjwalbe, ein echter 2Jcecrbogcl, weldjer bie Äüfle faum berläfjt unb böchftenS

nodj Stranbfeen, faum aber Binnenmeere befudjt, berbreitet ftd) über <Dttttel» unb Sübeuropa,

?lfrifa unb Vlmcvifa, fübtidj biä junt Vorgebirge ber ®uten Hoffnung unb Brafilien borbringenb.

%n unferen 9iorbfeefüften erfdjeint fte frübeftcnS ju 6nbe beS 9lpril, beginnt balb barauf ju brüten

unb wanbert bereits im i'litgaft, fpäteftenS im September, wieber fübwärtS, um im^Jtittellänbtfdjen,

JRotfjcn, 3nbifdjen unb füblidjen Sttlantifdjen vJJteere ju überwintern. 3n bie Üftfce berfliegt ftd)

wobl eine unb bie anbere; niemals aber fdjreitet fte b^ier jur Öortpflanjung.

3n ihrem betragen unb ©ebaren, äöcfen unb ©ein erinnert bie Branbfeefchwal6e mehr als

jebe anbei c beutfdje vlit ibter (Gruppe an bie iKaubfeefdjWalbe. Siefer ähnelt fte in jeber Beziehung,

fo bafj eS überflüiftg erfebeinen barf, nach ben bereits gegebenen flJtittheilungen nod) weiteres ju

fagen. Soch jagt fie nur auf Orifdje, nicht auf Böget, raubt aud) beren Hefter nidjt aus.

3f>r Brutgefcbäft fdjilbert Naumann in malerifdjcr SBetie. Sie niftet immer gefellig, ju

taufenben unb bunberttanfenben bon Baaren bereinigt, unb brängt fid) auf beftimmten Blähen

flicht 3ufammen. 9llS Naumann im 3a(j" 1819 bie ftorbfeeinfeln befuchte unb ftd) bem Keinen

Gilanbe Worbcroog näherte, !>:ittc er baSfetbc für eine Sdhnceinfel galten mögen, Weil bie Böget

ben Stranb, welchem er ftd) jumenbete, fo bidjt beberften, bafj alles fdjneewetfj anSfah unb ber

lange Streifen bon ben bunflen SHeereSwogen grell fid) abtjob. Surdj einen eierfammelnben

statin aufgefdjredt, erb^ob Ttd) mit einem SJtale ber ganje unermefelidje 6d)tt)arm unb wirbelte

über bcS ^tanneS Raupte in (Seftalt einer unabfeb^baren, in ftd) felbft böd)ft lebhaft fid) betoegenben

unb rounberlidj fricbelnben SBolfe. 2ritt man unter bie Böget, fo umfdjtturrcn fte ganj niebrig

ben 9?utjcftörer; bie ja^tlofen Weftaltctt berfinftent bie Suft, unb ihre burd)bringenben, freifd)enben

Stimmen berwinen bie Sinne. SBäfjrenb man langfam unb borftd)tig mit ju Boben gerichteten

Bliden jtoifchen ben bid)t neben cinanber ftet)enben 9te^ern bab,in fdjreitet unb ftd) bemüht, feines

ber Gier ju vertreten, werben bie Böget fo feef unb umflattern ben Sudjer fo na^e, bafj fte mit

itjren Slügeln nidjt feiten an beffen ^ut ober Äopf fto&en. Sabci raffen fte tljren Unratb, fo bidjt

auf iljit herabfallen, ba& bie Kleiber fpäter auSfetjcn, als ob fte mit Aalt befpti^t wären. Sie

fliegen fo bid)t neben unb über cinanber, bafj fte unter hörbarem Etappen mit ihren Orgeln

an cinanber fd)lagen. „Gin foldjeS Söirten unbäöimmeln, Schwirren unb Joben btrmag auch bie

lebenbigfte Sd)ilbcrung nidjt genügenb ju bcrftnnlid)en; wer ftd) nidjt felbft tajwifdjen befanb,

fann ftd) feinen richtigen Begriff machen bon biefem «eben unb ©eben, drängen unb treiben fo

ungeheuerer Bogelmaffea" 3hre 9tiftpläjje ftnb entweber weite, fur,i begrafete üJtafenflädjen ober
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trodene Sanbbänfe in unmittelbarer Wälje beä Wlttxti. (Sine flcine napfförmtge Vertiefung bient

als 9tcft. Gineä biefer
s
Jtefter fteljt {o bid)t an bem anbeten, baß bie brütenben Sögel eine unb

biefelbe 9itd)tung annehmen mfiffen unb bennod) oft nod) im Sifeen ftd) gegenfeitig berühren.

Selbft ber borfidjtigfte Sammlet jertritt untoittfürlid) einzelne Gier, fiebere, bon benen jtoei,

l)öd)ftcn<& btei in jebem tiefte liegen, gereid)en bet bunfeln SRafenflädje jum reijenben Sdjmurfe

Sic fmb burd)fd)!iittlid) fünfunbfunfjigSJhllimeter lang, fed)8unbbreißig2Jtillimeterbid, eigeftaltig,

jiemlid) groblömig unb auf tljon* obet falfrocißem, roftgelblidjetn ober grünlidjtoeißcm örunbe

mit bleid)biolctten Unter«, btounen Littel» unb bunfelbtaunen Obetflerfen ber berfdjiebenften

ftcftalt gejeidjnet. 9tad) ungefähr bteiri>dc^ent(idr)er Srutjeit entfdjtfipfcn bie Sungen, berlaffcn

bolb batauf baä fteft unb herbringen fobann bie läge itjtet 3ugenb nadj 3lrt iljrer Sertoanbten.

©ie grlußfeefdjtualße, föofjrfdjtoalbe, Spirer, Jänner ic. (Sterna flu viatilis, chcli-

don, macroptern, pomarina, senegalcnsis, Wilsonii unb ßlasii), bertritt toegen itjreä bfinnrn,

etraaä bogenförmigen, jiemlidj lurjen Sd)nabel3, ber fetjr niebrigen, furjaeljigen Affige unb bei tief

gegabelten SdjmanjeS bie Uuterftppe ber Stromfdjtoalben (Sterna). Oberfopf unb Warfen ftnb

fdjmarj, SJtantel unb ©futtern bläultcfjafdjgrau, flopffeiten, §al$, SBürael unb alle Umttffyile

weiß, bie weife gefdjafteten Schwingen bunfler als ber dürfen, itjre roeißlid)en3nnenfaljnen längs be4

Scuaftcä burd) eine fd)tt>arjc Sinie, neben biefer burd) einen fdjieferfarbcnen Streifen gejiert, bie bot-

beren Ärmfd)tt)ingen an ber Spitye toeiß geranbet, bie Gebern be8 etma adjt Zentimeter tief gega»

bellen Sdnoanjesf außen graulid), innen toeiß. Sa-:- 2luge ift bun!elbraun, ber Sdjnabel foraUrotf),

auf ber Surfte unb an ber Spifee fcr)roär,jlicr), ber guß lorallrotb,. Sei jungen Sögeln ift bog

©efteber ber ßberfeite bräunltd) quergefledt. S)ie Sange beträgt bierjig, bie Sreite jtoeiunbadjtjig,

bie Jittiglänge ftebenunbjtoanjig, bie Sänge ber äußerften Sdjtoanjfebern bierje^n Zentimeter.

S>aS Verbreitungsgebiet ber grlußfeefd)toalbe erftredt ftd) über Europa, einen großen 3^eit

Slfieng unb 9torbamerifa3, baö SBanbergebiet bis Sübafrifa.

3m Horben gefeilt fid) ju ife,r ober Pertritt fte bie über bie Sllte unb 5leue 2öclt betbreitete

.(f üftenfeefd)toalbe (Sterna hirundo, macroura, aretica, marinn, argentata, argen-

tacea, bracliypus, brachytarsa unb Xitzschii). Sie unterfdjeibet ftd) bon ber befdjrie&enen

Sertoanbten burd) bie geringere @röße, ben (ürjeren unb ftärteren Sdntabet, bie niebrigeren unb
Heineren ftüße, ben biel tiefer gegabelten unb längeren Sdjtoanj. ben fdnnälcren bunfleren Streifen

auf ber 3nncnfab/ne ber erften Sdjminge, bie bläulid)grauc Färbung bet Unterfette unb ben

einfatbig fototttotb^en Sdjnabel, im 3ugenbfleibe aber burd) bie auS SBeQenlinien unb 5Ronbfledcn

befteljenbe feljr bunfle ^etdjnung bc* SJlanteU.

3)ie fübmefllidjen, feltener bie toeftlid)en unb norbmeftltdjen Äüften GuropaS befud)t jumeiten

audj bie bcrfelben ©ruppe angeb^örige, im atlantifdjen unb 3nbifd)en sJJkere b^eimifdje Sarabic«-
fcefdjmalbe (SternaDougalli, paradisca, gracilis, tenuirostris, Hacdougalli unb Dou-
glas!, Thalassea unb Hydrocecropis Dougalli). flopf unböenid finb glänjenb fammetfdjnjar^,

^aldfeiten, Staden unb glügelranb »ei§, ÜDlantel, Sdjultern unb obere Srlügelbeden jart blaugtau,

alle Unterteile bla| rofenrotb,, bie ^anbfdjmingen, beren erfte außen fdjmarj ift, auf ber 9lu6en-

faljne buntelgrau, auf ber Snnenfa^ne lid)tcr, am 9lanbe mie an ber Spifoe breit mei§, bie gebem
be« feb,r tief gegabelten Scb>anje# roeiß. 3m Swgfnbfleibe ift nur ber £interfopf unb 9lacfcn

fdjroata, bet 3Jtantel bunfler quergefledt, ber ftlfigel burd) bie toeißen Spifeen ber großen Sedfcbern
unb Slrmfdjnringen breimal toeiß gebänbert. S)a8 9luge ift bunlelbraun, ber an ber äBurjel tott)e

Sdjnabel fdjmarj, ber 3fuß töt^tid)otangefatben. SJie Sänge bettägt ungefähr fünfunbbierjig, bie
Srcite adjtjig, bie ^ittiglänge breiunbjmanjig, bie SdjhJanjlänge cbenfobiel Zentimeter.
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S)erfetben ©nippe mu§ wot)t aud) bie in SSeftinbien b>imifd)e, wieberljolt in ßuropa borge«

fommene 9tuf)fcefd)Walbe (Stcrna fuliginosa, infuscata, serrata, luctuosa unb Gouldi,

Haliplana fuliginosa, serrata unb Gouldi, Hydrochclidon fuliginosa, Onychoprion fuligi-

nosus, Thalassipora infuscata) jugejablt werben. Stinte, Äopffeiten, SBorberbald, Unterfeite unb

bcr grö&te Ib>il ber äufjetften Sdjwanjfeber ftnb Weifj, alte übrigen Steile glänjenb rufjbraun-

fdjwarj. 2)ad 2luge ift bunfelbraun, Sd)ttabel unb 2füfje ftnb fdjwara. Sie ßänge beträgt bierjig,

bie 33reite*neunjig, bie Srittigtäuge neununbawanjig, bie Sd)Wan,dänge adjtjefm Zentimeter.

35ie t5flu{jfeejd)Walbe bewofmt mehr ald anbere Slrten Qrlüffe unb Süjjmafferfeen, gehört

bemnadj aud) im inneren unfered ©atettanbed nirfjt ju ben Seltenheiten unb belebt einzelne

Ströme, beifpieldmeife bie (Hbe, in namhafter Slnjaljl. Sie erfdjeint in ben legten logen bcd Slpril

ober erft im »nfange bed SJtai unb begibt ftd) bereit« im 3ult ober ju Snfang bed Sluguft mieber

auf bie 2öanberfd)aft. Sd)on in Sübeuropa finbet fte eine ifjr jufagenbe Verberge für ben SBinter;

aber aud) im Horben Slfrifad ift fie wäfjrenb ber (alten 3af??e3jeit überall gemein. Stuf tfjren

SReifen wanbett fie, in Ijoljer ßuft baljin fliegenb, langfam bon einem ©ewäffer jum anbeten, fobiel

tote mßglid) Strömen unb ^lüffen folgenb unb, wenn fie junger berfpürt, auf biefen ober jenen

leid) ftd) herabfcnfenb, um hier 31t jagen unb ein wenig ju rub,en. 3n ber 2öinterb>rberge fiebelt

fte ftdj am 3)leere ober an fügen GJewäffcrn an, ohne fär biefe ober jene! befonberc SJorliebe ju

geigen, wie fte aud) jum Skfiten nidjt feiten eine geeignete flüftenftetle wählt.

3Jon ben Söerwanbten jeidjnet ftdj bie tjlujjfeefdjwalbe wot)l nur burd) bie größere Sdjnetligfeit

unb SJielfeitigfeit iljred Srluged aud, wirb aber aud) hierin bon einzelnen Sontiliengenoffen, beifpield«

toeife bon ber Sranbfecfdjmalbe, übertroffen. 3b,re gewöhnliche Stimme ift bad befannte „äriäh",

ber «udbrud bcr Hngft ein leifed „flef" ober „Stet", Weld)ed ftd) bei toadjfcnber ©efa^r oft toieber-

holt unb ftd), toenn biefe geringer toirb, in „tfreüt" umroanbelt; im 3on« ruft fte bie Silbe „ßref"

fo oft unb l)aftig aud, bafj man bie einzelnen ßaute faum nod) unterfdjeiben (ann. 2tn SJerftanb

ftefjt fte anberen SBerwanbten in feinet .§inftdjt nad). ffleine gifdjdjen, 2SaJferfröfd)d)en unb

ftrofctjlarben, aud) Wohl SBürmer, (htgerlinge unb anbere Äerbtb,iere im toeiteften Umfange bilben

itjte 9la^rung. 2)ie im Söaffer lebenben Ztytxt gewinnt fte burd) Stojjtaud)cn; bie am »oben

liegenben ober am ©rafe hängenben nimmt fte fliegenb auf.

3'trc Wiftplähe ftnb niebrige Unfein unb Uferbänfe, momöglidj foldje, beren örunb fieftg,

nidjt aber fanbig ift. ^ier bilbet fte eine flehte Vertiefung in bem Äiefe ober benujd eine bereit«

borgefunbene junt Wefte. 3U £nt>c bed 3Hai ftnbet man jwei bid brei grofje, einunbbierjig EtiHi»

meter lange, breiig 9Jlillimeter bide, fdu3n eiförmige, glattfdjalige, feinförnige, glanjlofe, auf

trüb roftgelblidjem ober bleid) gelbgrauem GJrunbe mit biolettgrauen, rötb^lidjen unb tieffdjmarj«

braunen, runben ober tänglid)en Wieden, tüpfeln unb fünften gewidmete Zier, melctje mät)rcnb

ber 9iad)t bom SQßeibd)cn, bei Jage zeitweilig aud) bom 2)tänndjen bebrütet, in ben 3Jlittagdftuuben

aber ber Sonnenroärme überlaffen werben. 3nnerl|alb fedjje^n bi$ ftebje^n Jagen ftnb bie 3ungen

gejeitigt, entlaufen balb bem tiefte unb berbergen fid) fortan bei ©efar)r jwifdjen ben größeren

Steinen beä Äiesbobend unb anberen Unebenheiten
,
berratt)en fid) aud) nur bann, wenn bie 9llte

weggefdjoffen würbe, burd) flägltdjcä Riepen, Wad)fen Ijeran, fönnen nad) Serlauf bon jwei

SBodjen bereits flattern unb in ber britten SBodje ib^reä ßebenö it)ren eitern fdjon fliegenb folgen,

obwohl fte beren Sluggefd)idtid)feit erft fpäter erlernen.

9ln ttnferen 33innengewäffcm bilbet bie glufefeefdjwalbe feiten grojje Slnftebelungen, wogegen

am 3Kceredgeftabe oft ljunberte bon biefer 9lrt jum Jörttten ftd) bereinigen. Cine foId)e, am Stranbe

bcr 3nfel ßanaria gelegene Slnficbelung befttd)te SBolIe. „3c weiter wir borwartS fd)ritten", fagt

er, „befto ja^lreicrjcrc
s45ärd)cn erhoben ftd), unb balb mußten wir und in 9ld)t nehmen, bie Gier nid)t

31t beitreten: in fold)er Stenge fa^en wir und bon Urnen umringt. Raum Ratten wir begonnen, tt)re

Gier in unjere |>üte unb Aörbe \n fammcln, ba erb^ob ftd), aufgefd)redt unb beunruhigt, bie ganjc

ungeheuere 3Jtenge bon Slu|feefd)Walben, eine Sd)ar bon taufenben, in bie Süfte; wir bewegten und
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wie unter einet fdjnceweißen 2Bolfe. SaS öcfreifd) war betäubenb, unb ber ^ufrutjr ber Sögel

na^nt nod) ju, ali bom anberen Gnbe beS StranbeS f>et meutere ftembe DJtänncr, weldje ebenfalls

Gier famtnelten, erfdjienen. 2luS bem beWcglidjen unb tebenben ©djirmbadjc über unS itadjen

bisweilen einige bis bidjt auf unferentfopf herab, n>at)tfcr>einltdr) biejenigen, beren9tefterunSjunäd)ft

lagen; entfernten mir unS etwas, fo fonnten wir beutltdj feljen, hric "JJtänndjen unb JEBeibdjen ju

ihren (Hern jurüdfehrten unb lefctereS jum brüten barauf nahm
, wäljrenb ber treue Watte

Vir ©efctlfdjaft neben il)m ftfoen blieb. 2öir berüeßen biefen Ort nid)t ihr:, als bis Wir unsere Äörbc

bis jum 9tanbe gefüllt hat tri
, wa§ in Weniger als einer ©tuubc gcfdjeljeu war. Sie erwähnten

SHännet erzählten unS, baß für einjelne 9Beiler ber sJtad)barfdjaft biefe iörutanftebelungen wodjen»

lang eine ergiebige unb eifrig benufete VorrathSfammer abgeben, trofebem aber bie ^ab,! ber See»

fd)Walbcn feit <ötenfcb
/
engebenfen fid) nidjt berminbert habe. ficfotercS war augenfd)einlid)."

9tid)t feiten gefd)ief)t eS, baß bei plö&lidjem Steigen beS ©tromeS ober am SJceere bei heftigem

©türme Vrutanftebelungeu unb taufenbe bon Heftern überfd)Wemmt werben. Iritt ein fold)cr

UnglüdSfatt frühzeitig im 3al)re ein, fo entfdjließen ftd) bie ftlußfeefdjWalben ju einer jWeiten Vrut,

wogegen fte ohne Wadjfommenfdjaft bleiben, wenn bie Vernichtung fpätcr ftattfanb. ^ebenfalls tft

baS Saffer it>t fdjlimmfter Sfeinb; benn bon Seiten beS s
])tenfdjen haben fic glüdlidjerWcife nid)t

biet ju leiben, unb ben 9taubtf)icren entgegen fte, Wenn fte einmal erwadjfen ftnb, gewöhnlich ofme

fonberlidje SJlfihe. Naumann fa() einige Wale, baß glußfeefcbwalben bon ^Baumfällen berfolgt

würben. „SaS gewöhnliche SRettungSmittel ber Sd)Wimmbögcl unb mancher anberen, ftd) fogleid)

inS SBaffer ju ftürjen", fagt er, „faljen wir bie Verfolgten t)icr nid)t ergreifen, bagegen aber bie

Ölußfeefd)Walbe ben Stößen beS galten mit einer bewunberungSwürbigen Öewanbtljcit ausweichen,

fte nad) jebem Stoße I}öt)er fteigen, bei mandjen aud) fenfredjt ein ©tüd herabfallen ober eine füb,ne

©eitenwenbung ausführen, babei aber immer nod} nuljv unb meljr ben Söolfen ftd) nähern, bis

cnblidj beS galten Äraft erfdjöpjt würbe unb er unterrichteter ©adje abziehen mußte. 3unge fängt

er inbeffen mit größerer ßeidjtigfeit; bod) fann ib,m eine böllig erWadjfene aud) fdjon fcl)r biel ju

fdjaffen madjen. Qx fdjeint ein #auptfeinb ber giußfeefdjWalben ju fein unb ihnen bie eben flugbaren

3ungen nidjt feiten wegjufapern." Sie Vrut wirb bon ben Naben im Weiteften Sinne unb am
sUteere aud) bon ben größeren Vcrwanbten gefäfjrbet, obwohl bie Gilten mit ^elbenmutb, für fic

einfielen. 2 a berftänbige sDtenfd) berfolgt fic nid.it; fjödjftenS ein nid)tSnufciger Sonntage)jäger

fdjießt einen ober ben anberen ber nieblid)en Vögel ju feinem fogenannten Vergnügen auS ber 2uft

herab, ©efangene fielet man hier unb ba in ben 2!)icrgärten ober bei Sicbbabern, fdjwerltd) aber

auf längere £eit, weil man nid)t im ©tanbe ift, it)rc ßebenSbebürfniffe ju befriebigeu.

Sie 3Wergfeefdjwalbe (Stcrna minuta, minur unb metopoleucos, Stcrnuln minuta,

fissipes, danica, pomarina unb antaretica) unterfdjetbet fid) burd) bcrb,ältniemäßig ftarfeu

unb etwas turnen ©djnabel, bie tief auSgefdjnittetten ©d)Wimmbäute unb ben feidjt gegabelten

Sdjwanj bon anberen Birten ber gamilie unb gilt baljer ebenfalls als Vertreter einer gleid)namigcn

Unterftppe (Stcruula). ©time, Unterfeite unb ©teuerfebem Ttnb Weiß, Dberfopf unb Staden

fd)Wara, bie SJtanteW unb glügelfebent afd)grau, bie brei erften fdjwarj gefdjafteten ^anbfdjwingen

fdjwärjlid), innen bis gegen bie ©pijjc breit weiß gefäumt, bie übrigen grau. Saä 9lugc ift braun,

ber Sd)nabel wad)Sgelb, an ber ©pibe fdjwarj, ber guß lehmgelb. Sie 2äuge beträgt jweiunb*

jWan^ig, bie Vreite fünfzig, bie gittiglänge adjtjebn, bie ©djWanjlänge ad)t Gentimcter. Saa

3unge ift atjnlicf) gefledt Wie baS ber berwanbten Vlrten.

lieber bier erbt^eile, 9lfteu, Europa, ?lfrifa unbSlmerifa, erftredt fid) ber VerbreitungSfretä

biefer tleinften vivt ber gamilie; nad) Horben t)in wirb er ungefähr bis junt ad)tunbfunf,jigfteit,

nad) ©üben t)in etwa bis jum bierunbjwanjigften örabe ber Vreite reichen. ?(ud) fic bewo()nt

hauptfädjlid) füße öewäffer, inäbefonbere größere ©tröme, o^ne jebod) bie sDteereStüfte gän^(id) }U

meiben. Jladje, bom Söaffer ttmfloffene ÄteSbänfe ftnb bie erfte Vebingung, weide fie an iljrru
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SOBohnplafc ftettt; Wo bicfe fehlen, ftcbclt fie ftd) niemals an. 3tt Seutfdjtanb erfdjetnt fte erft im

«Dlai, sutucitett nid)t bot ber Witte biefeS SJlonateS, brütet unb begibt fiefj bereits im 3uli ober

fpätcftcnö im Stugufr auf bie 2Banberfdjaft. 2lbcr fte reift langfam, hält ftd) überall nod) ein wenig

auf, Wirb beSöatb fdjon im Süben 5Deutfd)lanbS nod) biet fpäter bemetft als im Horben unb get)t

in ber föegcl aud) nid)t Weit, nämlich nur bis an bie Ströme unb Sttanbfeen SiorbafrifaS b,inab.

3n ähnlicher SSeife wanbert fie bom Horben SlftenS unb bom nörbtichen Slmerifa aus nach ©üben.

„SJie 3mcrgfeefd)Walbe gibt", wie Naumann fagt, „an Schönheit feiner anbeten Strt ihrer

Ofamitie etWaS nach, unb bajj man L)ier alleä im berjfingten SJlafjftabe fiefjt, erl)öt)t ben 5Reij für

ben Vefdjauer." Sie unterfdjeibet ftd) aud) im ^Betragen :iicC;t tuefenttidt) bon ben Verwanbten,

gef)t unb fd)Wimmt Wie biefe, fliegt in äfmlidfjer 3Beife, bieltetdjt nod) etwas fcr)nefler unb leichter,

aber mit benfetben füf)nen SSinbungen unb in ebenfo mannigfach wecbfelnber Mit, in bei Segel

eine anmutige Vefjenbigfeit entwidelnb; benn fie fäeint beftänbtg Site au b>ben unb ifl unbebingt

eine bet lebf)afteften unb flinTeflen ifjtet (Sattung. „begegnen flc^ zwei biefet munteten Söget",

fäljtt Naumann fort, „fo btüden fte it)te ftxtubt burdj lauteS Schreien auS. SBatb fontin t ein

britter, ein bierter l)'u\\\v, baS ®efdjrei berbietfättigt ftet); bie £öne folgen fjaftiger, unb eS beginnt

ein gegenfeitigeS Werfen, wobei bie Ijertlidjften Sdjwenfungen ausgeführt Werben. Solche Scenen

beS OrtotjftnneS unb UebetmutheS wieberb,olen fiel) an gut befefeten Söohnptäfoen täglirf) mehrere

9Jtale. Sie machen fief) baburdt) fet)r bemerflid) unb felbft foldjen Seilten angenehm, welche fonft

auf bergteidjen nicht zu acf)ten pflegen. Selten frfjeinen it)re 9lerfereien unb Spiele in wirflidtjeu

3anf augjuarten; wenigftenS ift cS bann nur ein turjed 9lufbraufen unb balb borüber. Sei alten

it)ren £anblungen berliert bie liftige 3wcrgfeefdjwalbe ben 9Jlenfd)en nid)t auger ?lugen unb iljr

2Jcifjtrauen nur ba etwas, wo fte oft unb biete sUcenfdjen zu fcfjcn befommt, aber bon feinem

berfolgt wirb." 28ic cS fd)eint, ift fte minber gefellig als ib>e Vermanbten. aBäljrenb ber 3ugjeit

ftebt man fte atterbingS auch juweilen in zahlreichen ©efettfd)aften, am Wiftplafce aber immer nur

in fleineren Vereinen bon jeljn unb Weniger paaren. 3h" Stimme hat nicht baS unangenehm

freifdjenbe bei anbeten Seefchwalben, ift aud) etwas bielfeitiget; Saute, welche Wie „Äräl" ober

„Äräil" Hingen, bentimmt man am fjäufigften, bei einiger Aufregung namentlich baS teuere, bei

3furd)t bor Öefafjr ein oft WieberfjolteS „Jftel" unb „flef", gelegentlich ihrer 9lerfereien ein fdjwafceu»

beS „fledärref , fieferef"; ber befannte Saut „ffrtäf)" ift aber and) ihr Hauptwort.

steine Öifdje mancherlei ?8rt bitten ihre Veute; nebenbei fängt fte auch tferbtf)iere unb

beren Sarben ober im "DJteere fleine Ätebfe unb betgteichen. SBenn mehtete gemeinfchaftlid) ftfdjen,

geht eS Mit lebhaft unb laut <u
: benn bie gliidlidjc wirb bon alten übtigen beneibet, berfolgt unb,

Wenn e8 irgenb angeht, um bie gemachte SJeute befahlen, wobei alte fchteien unb fdjetten.

SÖenig bon 3Jienfd)en befuchte, fieftge Stetten an ber SJteereätüfte in ber «Rahe bet gftu§.

münbungen obet ebenfo befchaffene SBänte unb 3nfeln in ben Strömen wetben jum 9liften benu^t.

Sie ISnfiebter gehen mit Setwanbten feine (Sefettfchaft ein, butben ed abet gern, wenn Siegen»

pfeifet benfelben Sßtafo mit ihnen tl)eiten. 3hw Hefter, einfache Vertiefungen, flehen etwad ent-

fernt bon einanber; eine zahlreichere öefeltfdjaft braucht atfo einen ^Ir.tj bon ziemlichem Umfange.

Qint 9tudfleibung biefer Vertiefung wirb nicht für nötljig erachtet. Sie jwei bis brei, jweiunb«

breifeig Wittimeter langen, bteiunbjWanjig <Dcittimetet bieten, jartfchaligeu, gtatijtofeu, auf tritb-

roftgelbem ©runbe mit hell afchgrau. unb beitdjenfarbenen, auch tiefbraunen Rieden, fünften unb

6chnörfe(d)en gezeichneten CFier liegen auf blofjet (hbe. Veibe eitern brüten abwedjfelub bietjehu

bis fünfzehn 2ngc lang, bei warmem SBettet übettageS nut in Zeiträumen bon taum einet Viertel'

ftunbe; beibe abet lieben bie Vtttt in bemfelbcn @rabe wie ihre Verwanbten unb ziehen fte audj

in ähnlicher SBeife gtog, falls es ihnen gelingt, benfelben Ofctnben, welche idj bei Sdjilbetung bet

fttujjfchwatben erwähnte, ju entgehen.

»r»6m, Hietlettn. 3. «uflar,»- VI. ^4
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Wehr als bic bisher erwähnten Arten unter cinanber Weicht bie Ca chfeefdjwal be, Ader-

unb Spinncnfcefdjwalbc (Gelochelidon anglica, balthica, nilotica, mcridionalis,

palustris, aranca unb macrotarsa, Sterna anglica, aranea unb risoria, Viralva anglica,

aranca unb affinis, Laropis anglica), bon bem ollgemeinen ©epräge ab unb mag batjer als

Vertreter einet befonberen gleichnamigen Sippe (Gelochelidon) gelten. 2>er merflich gebogene

Schnabel ift lürjer als ber flopf, ber Heine, mit ftar! auSgefdjnittenen Sdjwimmbäuten Oer»

fefjene 3fu& fdjlanf unb Iwch, ber Seaman,} für) unb berbältniSmäfjig feidtjt gegabelt. Dbcrfopf

unb Staden ftnb tief unb glänjenb fdjwarj, Wantel unb glügclbcden Ijett afdjgrau, -fcalSfetten unb

aHe Untcrtrjeilc Weife, bie weifefchaftigen .franbfdjwingen aufecn lidjt», innen bunfel afebgrau, breit

roeife geranbet, bie Annfchwingen, aUmäl)lid) ftdj lidjtenb, bläulich »eisgrau, am Cmbc weife gefäumt,

bie Sdjmanjfebem, bereit äufeerfte auf ber Aufeenfahnc faft rein Weife, ebenfo gefärbt. 2)aS Auge

ift braun, ber Sdjnabel unb bic ftüfee ftnb fdjwarj. 3m SSinterfletbc baben tfopf unb Warfen weife-

graue Färbung. Sie ßänge beträgt bterjig, bie Sörette acbtjig, bie ftittiglänge breifeig, bie Scbwanj-

länge breijebn Zentimeter.

Cbwolrt in allen ßrbtbeilen borfommenb unb bemgemäfe SBeltbürger, feb,lt bie Sadjfcefdjwalbe

bod> bem Horben gänalid) unb brütet nachweislich nur in ber Witte unb im Süben beS nörblich

alt« wie neuweltlidjen ©ürtelS, in Seutfcblanb einjeln auf flehten 3"feln ber Office unb an

gewiffen Sinnenfeen SaternS, in Oefterrcidj-Ungarn an bem platten« unb Dteuftebler See, in Süb-

curopa, Wittclafien, 9torbafrifa, bem Süben ber bereinigten Staaten fowie Wittclamerifa bagegen

Wold an allen geeigneten ©ewäffcm. 3)on ibnen auS unternimmt fie allt)erbftlid) ibre Söeltretfcn,

Welcbe fie bis in baS tieffte 3nnere AfrifaS, nad) Sübaften, Auftragen unb bis ^ux Sübfptbe Ame-

rilaS fübren. Sie ift mef)r als jebe anbere Seefcbwalbe ßanbboget, benubt jwar grofee Ströme unb

bie Seelüften ebenfalls ju iljren 4pcerftrafecn, berläfet bie ©ewäffer aber bodj fet)r oft, fdjweift auf

Weithin im SJanbc umber unb erfdjeint mäbrenb it)rc§ 3U9C^ in bfr Steppe, felbft in ber 2Büfte,

cbenfogut wie bei und ju Sanbe auf Jelbern unb SBtefen.

31>r ganjeS Süefen unb Sein, betragen unb ©ebaren, it)re Sitten unb ©cwoljnbctten unter-

treiben fte wefentlich bon ifirer SJcrwanbtfdjaft unb laffett fte gleichfam als Sinbeglieb jnjiftfjeu

ben Seefdjwal6en unb Wöben erlernten. An Iefctere, bor allen an bie SadjmÖbc, erinnert ibr Auf-

treten. Söie biefe nimmt fie wäfjrcnb ber Smtjctt ober in ber SBintcrtjerberge ib,ren Stanb an

einem See, einem Sörudje, Sumpfe unb äbnlicben Wewäffcrn unb tritt bon ibm auS ibre iRaubjüge an.

fiebrigen, leiebten, jebodj bcrbältniSmäfeig fcbleppcnben ftlugeS, £alS unb ßopf gerabc auSgeftrcdt,

ben Scbnabel nidjt abwärt« geriebtet, gleitet fte über ©etoöffer unb ©elänbe, ftöjjt auf erfterem jmar

mandjmal aud) auf ein erfpäl)teg Oifdjdjen l>erab, ftcllt aber bod) biet regelmäßiger Äcrbtb,ieren,

inSbefonbcrc |)eufd)rerfen, Öibellen, Schmetterlingen, grofjen Däfern, nad), fängt biefelben im gluge

mie im Sifeen, folgt bem ^Jflüger, um Engerlinge aufudefen, erfdjeint mit 3Jtilanen, Itjuxm* unb

'Jtott)elfaltcn, bem ©aufler unb anberen dtaubbögeln, Sienenfreffern, Sradjfcbmalbeu unb Stördjcn

oor ber geuerlinie ber brennenben Steppe unb ftürjt ftdj t)ier, tote^euglin febr rid)ttg fagt,

mit cbenfobiel ©emanbtbeit mie flüljnbcit bureb bie biebteften Äaucbfäulen, um Söeutc ,^u gewinnen,

bcfud)t ebenfo bie iörutftätten ber Stranbbögel unb raubt, wie Shillings Unterfudjungcn

untoiberleglicb erwiefen tjaben, ebenfomob,! junge Söögel bis jur ©röfee eines ßicbifctüdjleinä mic

Qitx, aud) foldjc it>rcr S?ertt)anbtfd)aft. 2ieö alles finb 3'*9e Dct Wöben, nidjt aber ber See«

fdjwalben. Selbft ibre Stimme, ein ladjenbeS, toie ,,^)ä, b,ä, l)ä" ober „(ff, ef, ef" flingenbeS öefdjrci,

erinnert an ben 9tuf ber Wöben.

9ln ben norbafrifanifeben Stranbfcen bertoeilt bie ßacbfeefcbwalbe jabrauS jahrein; auf ibten

balmatinifdjcn unb grieebifetjen iönitplä^en erfcr)eiitt fie in ber Witte beö April, auf ben beutfehen

©emäffern faum bor Seginn beS Wai. vier wie bort febreitet fte balb nad) trjrer Anlunft jur

Sortpflanjung. 3n öricdjcnlanb finbet man fdjon ju (?ube beS April belegte Hefter; bic allge-

meine Scgejeit fällt jebod) aud) fytx, wie in Seutfdjlanb, in bie legten läge bee Wai unb bie
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erftcn be8 3uni. Sludj f»e niftct gefellfdjaftäweife, tytx unb ba ju hunberten, gewöhnlich aber in

Heineren Sparen jufammen. Sie jroei, feltener btei (Her bed ©efegeä fiub burdjfchnittlid) etwa

jWciunbfunfjig SJcitUmeter lang, fünfunbbretfjig Willimeter bid, länglich eigcftaltig, bünnfdjalig,

Wenig glänjcnb unb auf olibengrünem, ölgelbem, braungelbcm ober gelblich thonfarbenem ÖJrunbe

mit beilchenfarbcnen Unter« unb bräunlichen unb fdjmarjbrauncn Dbcrflcden gejeidutet. ön

®ricd)enlanb fammelt man fie in Wenge unb jwingt baburdj bie 9Uten 3U einer jweiten Srut.

3m übrigen »erläuft baä 33rutgefct)äft Wie bei anberen ©eefcfewalben aud).

Gbenfo wie ber ßadjfeefchwalbe barf man ben Söafferfdj Walben (Hydrochelidon) ben

Mang einer bejonberen Sippe jugeftehen. Wtan bezeichnet mit biefem tarnen etwas fräftig gebaute,

aber febön geftattete Geefdjtoalben mit fdjroadjem ©djnabel, hohen, langwelligen ftüfeen, beren

Schwimmhäute tief auSgefdjnittcn fmb, feljr langen klügeln, berhältniämäBig furjem, feidjt

gegabeltem Sdjroanje unb biefctem, metdjem, je nad) 3a^reSjeit unb Sllter mefentlid) abänbernbem

©efieber, in Welchem mährenb ber ©rutjeit ein tiefeg Sammetfd)toarj borherTfdjt

2>ie Xrauerfeefchwalbe, meiere aud) SBranb» ober Wcatbogel, ©irr« unb Slmfclmöüe

genannt wirb (Hydrochelidon nigra, nigricans, obscura, pallida, plurnbca, lariformis

unb surinamensis, Sterna nigra, naevia, plumbea unb surinamensis, Larus merulinus,

Viralva nigra, Anous plumbea, Pelodea surinamensis), ifl auf tfopf unb Warfen, SBruft unb

2?aud)mitte fammetfdjmarj, auf bem Wantel blaugrau, in ber Steijjgegcnb Weife; bie Schwingen

fmb bunfelgrau, lictjter gcranbet, bie Steuerfebern hellgrau. 2>aä 2luge ift braun, ber Schnabel

tott) an ber ©urjel, im übrigen graufdjroarj, ber ftufe braunrot!). 3m SBinterfteibe ftnb nur

-gnnterfopf unb Waden fd)Warj, Stirne unb übrige Unterfeite aber Weife, im 3"flenbfleibe bie

Jebern beS Wlantelä unb bie Slügelberffebern roftgelb gefäumt. Die Sänge beträgt fed)#unbjn)anjig,

bie SBreite 3Weiunbfed)3ig, bie Orittiglängc atoeiunbjmanaig, bie ©djmanjlange ad}t Genttmeter.

25ie näehftberWanbte ©djitb* ober lß)eiftftüge(feefct))oaIbc (Hydrochelidon leu-

coptera, sublcucoptera unb javanica, Sterna leueoptera unb fissipes, Viralva leueoptera)

ift faft gleich grofe: itjre ßänge beträgt fiebenunbjtoanjig, bit breite fedjjig, bie gittiglänge ein»

unbätoanjig, bie Sd)Wan3länge ad)t Zentimeter. Sie gfebern be8 Stumpfe« ftnb tief fammetfd)War3,

bie Flügel oben blaugrau, an ber Schulter unb an ben Spifoen ber Unterarmfdjtoingen weifegrau,

unten ftfnoarj, bie SBürjel« unb bie Steuerfebern Weife. 2)er Schnabel ift firfdjrotl), an ber Spifee

fcferoarj, berufe lacfrot^. 3m 2öinterfleibe ift ber .£>intert"opf fd)War3, ber Wautel filbergrau, ber

Srlügcl ciutf) unterfeitä weife.

Stewart fecfdjwalbc (Hydrochelidon hybrida,leucoparcia,grisea, similis,lcuco-

genys, indica, nilotica, mcridionalis unb Delalandii, Sterna hybrida, leueopareia, innotata,

similis, grisea, indica, javanica unb Delaniottei, Viralva leueopareia unb indica, Pelodes

hybrida, indica, fluviatilis unb Delalandii, Gclochelidon innotata) ift bie gröfete 9lrt ber

@ruppe: itjre ßänge beträgt adjtunbjmanjig, bie SBreite jwetunbftebjig , bie Orittiglänge bierunb*

jmanjig, bie 6d)tt>anjlänge ad)t Zentimeter. Dbertopf unb Waden, Welche tief fdjnjarj ftnb, werben

burdj einen breiten toeiBlidjen ^ügelftreifen bon bem Sunlclgraublau be8 Unterb,alfeS getrennt; bie

»ruft ift fdjmari, bcrDlantel hellgrau, beriöaud) roeijjgrau; bie mei§}d)aftigen Schwingen, beren

erfte eine fd)n>aqe tHugcnfahne jeigt, ftnb äugen bl&utid} afdigvau, innen ebenfo, längd bei 6d)afted

unb an ber ©pijje bunfler, ihre Unterbcdfcbern roeifj, bie ©chmanifebern lidjt afdjgrau, bie äufjerften

an ber Slugenfahne faft weijj. S)a« Sluge ift braun, ber ©djnabel lad«, ber 5ujj mennigroth- 3m
Octbftncibe finb Äopf unb Waden auf meilem ©runbe bunfler gefledt unb bie Unterteile faft weife.

34*
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Unter ben brct in ©ein unb Söefen innig berwanbten SD3affcrf(^tDaIben ^at bic Irauerfee*

fdjwalbe bie am wenigften auägebeljnte Verbreitung, ba fte in «uftralien nodj ntdt>t gcfunbcn

würbe, Wogegen bie übrigen and) biefen Srbtheit fo gut wie alle übrigen bewohnen
, minbefteng

befugen. S5a§ Srutgcbiet aller Birten ift bet gemäßigte Xtyil beä nörblidj alt > tote neuweltlidjen

©firtelö. Sie Ürauerfeefdjwalbe, auf toelcfje ici> meine ©cbilberung befdjränfen barf, erfdjeint bei

und ju fianbe mit ben übrigen ©ecfd)Wal6cn, berläßt uns aud) um biefetbe *Jett wieber, bejie^t

aber nicht bie Wceeregfüfte ober tJIüffc unb ©tröme, fonbem fiebelt ftd) nur in auSgebehnten

Sküdjen unb Sümpfen, überhaupt bloß an ftehenben ©ewäffem an. Söähreub ber Keife, welche

fte in Stögen bon jttjanjig bis taufenb ©tütf jurürflegt, folgt ftc ben Strömen, unb ba, wo biefe

feitlid) ba« 2anb unter SOaffer gefegt unb Sümpfe gebilbet haben, nimmt fte aud) wot)l unmittelbar

an folgen längeren 9(ufentt)alt; im übrigen meibet fte ftluß unb Wleer.

Söon anberen SBerwanbten unterfdjeiben ftd) bie SQBajferfdjwalben ntdt)t bloß burdj ihren 9luf-

ent^alt, fonbem auch burdj ihre SBeWegung, Grnährung unb gortpflanjung. ©ie gehen ebenfo

wenig, aud) ebenfo fd^tcdEjt tote bie übrigen, fd)Wimmen fetten unb nid)t beffer als jene, fliegen

minber ftürmifdj, aber nidjt fo fdtjWanfenb, fonbem weidjer, fanfter, gemödjlidjer, Demgemäß fo

teid)t unb jierlid^ unb babei fo wedtjfelboll, baß man an bem gtuge feine wahre (Jfreube haben muß.

SBäljrenb ber Wadjtftunben xutyn fte, übertaged ftnb fte faft unabläfftg in 93cWcgung: fte bringen

ben größten Streit tt)rc8 ßebenä fliegenb unb jagenb ju. flerbttjiere bitben aeitweilig ihre au8»

fd)ließtid)e Seute, obgleich oudj ein fleine« gifdjdjen nidjt gänalidj berfdjmäht unb ab unb ju ein

anbereS 2öaffertf)ier aufgenommen werben mag. ©ie ftnb feine bollenbeteu ©toßtaudjer mehr,

fonbem jagen eljer nad) ?lrt ber ©d)Watben als nad) ?(it ihrer Skrwanbten, fdjwcben felir niebrig

über bem 2öafferfpiegel baljin, fdjeinbar meljr ju ihrer Setuftigung al8 au3 Wotbwenbigfett

©djwenfungen auSfüljrenb, rütteln lange, ftüqen ftd), wenn fte eine 93eute erfpätjt, nid)t fo ja>

lingä unb fenfredjt auf ba« ©äffet Ijemieber, fonbem fallen in einer mehr gefd)Weiften ßinie herab

unb nehmen bie SBeute mit bem ©djnabel auf, ofjne ben ßeib unterzutauchen, 2>iefe ^Bewegungen

gefdjeljcn jeborf) immer nodj fet)r fernen, unb bie ftfdjenbe3Bafferfd)Walbe getoäfjrt gerabe beätjatb ein

ewig wedjfclnbeS Sdjaufpicl. heftiger SBtnb ober ©türm madjen il>r baä fliegen faft unmöglich,

Weil tljre ©djmingen nod) me^r alä bei ben SkrWanbten außer allem 2Jer^ältniffe ju bem Iletnen

Seibe unb ber fdjwadjen Äraft au fielen fdjeinen; bei ruhigem SBetter aber beb,errfd)t fte bie ßuft

boUftänbig, fteigt in fdfjönen ©c^iocnrungen unb Greifen foaufagen bi8 in bic SBolten empor unb

läßt fidf| ebenfo aterlidj au3 bebeutenben ^öb,en Wieber Ijerab auf ein fteined 9Bdfferd)cn, um biefeS

au unterfudjen unb auSaunu^en. ?(bweid)enb bon ben -Serwaubten jetgt fte ftd) anberen @efd)öpfen

gegenüber furchtlos unb bertrauenSbott. S3ei un8 in Seutfd^lanb fte^t fte ftdj allerbing« bor bem

«Dtenfdjen nod) immer einigermaßen bor; im ©üben 6uropa8 unb in Ggtjpten bagegen, wo fte ftd)

freunblidjer ©eftnnungen berftd^ert Ratten barf, treibt fte in beffen unmittelbarer 9lät>e i^re Orifc^eret

unb fliegt an bem (fraf""** ber liiere oft fo naf)e borbei, baß biefer meint, fte mit ^änben greifen

au tönnen. $od) änbert fte aud) ljter iiit ^Benel^men, Wenn fte 9lad)fteUungen erfuhr, unb tann bei

länger wäljrenber Verfolgung fefjr borftdjttg werben. Um anbere Söget befümmert aud§ fte ftct>

nidjt, obgleid) fte äußerft gefellig genannt Werben muß unb eine einaelne nur feiten bemerft wirb.

Sie SJtitglieber eine« SBereinc§ Rängen treu an einanber, galten ftd) immer aufatnmen unb berridjten

alle öefd)ä|te gemeinf^aftlic^, leben aud^, tlcine Wedereien abgerechnet, im tiefften ^rieben unter

einanber. %ai GJefdjirf, weldjeä ein ©lieb foldjer ©enoffcnfdjaft etleibet, Wirb bon allen anberen

lebhaft entpfunben: um bie aud ber £uft Ijerabgefdjojfene SSafferfd)Watbe berfammeln fiefj äugen*

blitfltdj bie übrigen, unb nidjt au3 Weib, Wie man aus bem borljergegangenen IBO^I glauben fönnte,

fonbem auS wirflidjcm sDtttgcfüt)le, in ber 2lbftd)t, au Reifen ober bodj wenigftenä au Hagen. Sei

biefem 9lu*brutfe it»re« ©efüb,te8 bleibt e8 übrigen«; benn fte ftnb mutljloä unb feige unb wagen

nur foldje öegner anaugreifen ober bod) au bebro^en, benen fte im ftluge Weit überlegen ftnb,

wäljtenb flc o0r allen wirflid) gefährlichen ängftlid) flüchten.
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3um Oliftplojjc wählen firf) bie SBafferfdjwalben eine geeignete Stelle inmitten be* Sumpfe*

obet Morafte*. 2luf iijt werben bie tieftet jiemlid) nahe nebeneinonbet angelegt, entweber auf

Keinen Sdjtammhügeldjen, weldje eben über ba* SZBaffcr emporragen, ober auf Öra*= unb Seggen«

büfdjen, auf fdjmimmenbcn Snfeldjen öon 9iob,r, Schilf unb anberem SD3ufte, aud) wot)l auf bcn

©lättern ber 38afferrofe, faft ftet* fo, bajj bie Wefler, obwohl fie mehr ober weniger fd)wimmen,

burd) jebe SJeränberung be* SBafferftanbe* gefährbet erfdjeinen. 9lu*nahm*weife fommt e* aller«

bing* Por, bafj fie bicfelben jwifd)en ben 3Mättern ber 3d)üfbüid)cl in bid)t ftehenbem, hof^nt SKotjre

ober fogar auf Straudjwerf anlegen; in ber Siegel aber beborjugen fie bie liefe. 3)a* 9teft felbft

ift, bem Stanborte entfprcct)cnb, Perjdneben, t)at jebodj nie mit bem ber bi*her genannten See«

fdjwalben 9let>nlidt>feit. 3ur Unterlage »erben immer ^flanjenftoffe r)erbeigefchleppt, juweilen pon

ihnen förmliche Raufen aufgetürmt unb bie Oberfläche berfelben feidjt auögemulbet. Irotfcne

fltohr- unb Sd)ilfblätter, @ra*hälmdjen, Seiten, aöürjeldjen ic. bilben ba* ganje 9teft, unb bon

einer fünftlerifdjen Slnorbnung ift nid)t ju reben. 3m Anfange be* 3uni finbet man ly.a brei,

feltener jtoet ober Pier, burd)fd)uittlid) oierunbbreifjig Millimeter lange, fünfunbjwanjig 3Jltlli«

meter birfe, furje, ftarlbauct)ige, jartfd)alige, feintörnige, glanjlofe Gier, Welche auf blafj ölbraunem,

mehr ober Weniger gilblid)em unb grünlichem ©runbe mit bieten grauen, buntel rotf/braunen unb

braunfdjmarjen ftUdtn, Süpfeln unb fünften beftreut finb. 91ad) Pieren bi* {edjjet)n lagen

cntfctjlüpfen bie jungen; jwei Söodjen fpater, toenn fie etwa* flattern gelernt haben, Pcrlaffen fie

ba* "lieh 3t)te Gltern wibmen ilmen bie größte Sorgfalt unb geigen angeftd)t* einer ihnen brob,en«

ben ©efaljr einen SDlutt), welcher mit ihrer fonft bemerflidjen 9lengftlid)fcit im grellften öegenfafce

fteljt. 9iad)bem bie jungen flugfähig geworben ftnb, folgen fte ben Gilten nod) längere 3eit auf

allen 9lu*flügen, unter unabläffigem ©ewimmer Butter erbettelnb unb ihre Grnährer oft aud) nod)

Wäb,renb be* SBegjuge* in biefer äöeife beläfligenb.

3n Italien ftettt man aud) biefen Seefdjwalben nadj unb Perwenbet fte in einer Söeife, meiere

ber graujanten 2)ernidjtung*wuth unb Srefjfudjt ber äöeljdjcn wfirbig ift. 3« Sümpfen, bie

crfarjrungSmäjjig pon ai^enben aöafferfdjwalben befud)t »erben, ridjtet man einen eigenen J&erb

her, lodt burd) Mufwerfen eine* meinen ßappen* bie 2Bafferfd)walben hierbei, fängt fte unb Per-

lauft fte nun entweber lebenb an nid)t*würbige SJuben, meiere ihnen einen langen, bünnen gaben

an$ SBein binben unb fict) auf öffentlichen Spiäfoen bamit belufligen, fte fliegen ,51t laffen, ober töbtet

unb rupft fte, t)adt ihnen bie glügel ab unb bringt fte al* SBilbpret auf ben SJtarft.

«Dee^rcre auSlänbifdje Seefdjwalben unterfd)eiben fict) burdj ihre ßeben*weife Pon ben bisher

genannten. Unter ihnen berbient bie gecnfeefd)Walbe(Gygis alba, Candida unb Napoleonis,

Stcrna alba unb Candida), Jöcrtreterin einer gleichnamigen Sippe (Gygis), junädjft ermähnt 3U

werben. Sie ift fd)lanl gebaut, it)r Sdmabel lang, etmaä fd)»ad) unb beutlid) nach aufroärtä

gebogen, ber 3rittig lang, ber Schwang tief auägefdmitten, ber ^ufe furj, mit Heilten Schwimm-

häuten, ba8 ©efteber feibentoeid) unb ftlbermeiB Pon garbe, baS Sluge fchmarj, ber Schnabel am

©ruube bunfelblau, an ber Spifee fchwarj, ber Su§ fafrangelb. 35ie Sänge beträgt ungefähr

breifjig, bie gfittigtänge atoeiunbjroanaig, bie Schmanjtänge neun Zentimeter.

Siefe aud) burd) ihre Schönheit ausgezeichnete Schtoalbe gehört beut Stillen unb 3nbifd)en

2öcltmeere an, Perfliegt ftd) jumeilen aud) bi« inä 3(tlantifd)e äöeltmeer, überfchreitet bie Söenbe«

freife jeboch in ber Siegel nicht. Sie betoohnt bieÄüften aller innerhalb beö Porftehenb umfehriebenen

OJürteld gelegenen Cilanbe unb tritt überall in Menge auf. Sie hat bie «ufmerlfamfeit aller nid)t

ganj gleichgültigen Sieifenben auf ftd) gebogen, menn auch Piel(cid)t nid)t alle in berfelben Söeife

benlen mögen wie 3) arm in, welcher fagt, bafj wenig Cinbilbungefraft bav-i get)öre, um aitjunehmen,

„in einem fo leichten unb garten ßeibe Perberge ftd) ein wanbernber ^cengeift". I ie Feinheit ihre*

öefteber* unb bie 9lnmuth be* Öluge* mag bie Uvfadje ju folch begeifterter 5lu*laffung gewefen
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fein. 2lber iljr ßeben ift nod) in anbetet frinftdjt bead)ten«werth. Sie wät)lt ftd) ju ihren SRubc*

plätten Düv\iigeroeijc tiefe, fdjattige Haltungen unb läßt fid) tyitx auf Räumen niebet obet flreidjt,

bom Sunfelgrün bes SBalbcs wuuberbott abfted)enb, gefd)idt jwifchen ben Räumen umher, ben

Ginbringling in i^r ftittcö £>eiligtf)um fjattnäcfig bcrfolgenb. (Sumuttng fanb gelegentlich feine«

Söffuctje« bei eiifabett)infet, tceldje meber menfchltche SBeworjner, nod) füßes 2Baffer befifct, eine ihrer

3?rutanftcbclungcn auf. Sie Gier lagen auf wagcrcchtcn tieften in einet SJerfladjung, welche eben

hinreichte, fte bot bem .Ijperabwerfcn burd) Sturm ju fdjütycn. 3ebe« Borthen legt nut ein einziges,

PcrhältnUmäftig große*
,
cunblid)e* unb auf bräunlichmeißem ©runbe mit braunen QUdtn, ^unf»

ten unb Schnörfeln gejeicfjnetea (Si. Seibe ©Item wibmen ftd) mit wärmfter Eingabe unb $äxl*

lid)feit ihrem Sprößlinge unb umfdjmärmen ben SJtenfdjen, welcher ftd) bem Wftplafec nat)t, unter

ängftlid)em Schreien in großer s
)cäl)e. Sie jungen müffen fo lange, bis fte flattern geletnt traben,

in ber für fte gefährlichen SBiege berwcilen; biete berunglürfen and), inbem fte bon oben herunter

ftürjeu unb fict) jerfdjcllen. ^cale beobachtete, baß fie borjugaweife mit fleinen ftifdjcn geatjt

würben, bcrmutfjet aber, bon beu ^Bewegungen bet Gilten folgetnb, baß biefe nebenbei Spinnen

unb .fterbttuere bon ben SBaumwipfeln wegnehmen unb biellcidjt foletje tfoft irrten jungen auf»

tifdjen. Sie Stimme bet Otiten roirb bon tyi de ring ein leifea, fchmadjea GJeheul genannt, fott

aber ntcfjt oft bentommen »erben.

„2er freunblidjc Ginbrurf, ben und ber Jropifbogel hinterließ", erjäljlt Sfdjubi, „tourbe

burd) ba« erftc Auftreten bc3 91 obb b, ober ber bummen Seefdjwalbe unangenehm geftört. Seine

ganje Haltung, fein unfteter, träger Orlug, fein langer Sd)toan3, feine jiemlid) breiten glügel laffen

ihn fd)on bon fem al» Vertreter einer eigenen Sippe erfennen. Gr hat nid)t bie leichten, anmutrugen

SBcmcgungen anberer SeefdjWalbcn, nicht ben ftdjeren, flüchtigen 5Iug ber Sturmoögel: fein ganjes

SSefcu trägt bas öepräge eine« 3rfn,blingg auf f)oher See. Unb bod) finbet man ihn ^äuftg in

weiter Gntferung Pom feften ßanbe. SBit lönnen nicht, wie beim Xölpel, eine San je wegen Ungc«

ted)tigtcit feinea Warnen« brechen; benn bummbreift ift bet 9lobbtj im hödjftcn @tabe. 9Ucht feiten

gefd)iet)t e«, baß er ben flJlatrofen in bie .£>änbe fliegt ober bod} fo nahe bei ihnen Oorüberftreid)t,

baß er mit einer
s
])(üjje auf ba« Sücrbecf gefchlagen werben fann. SBenn man bei läge einen folgen

SÖogcl in ber Wäfje bc« Schiffe« fteht, fo batf man faft mit ©enu&hett barauf rechnen, baß er ftd)

abenbs auf eine 9caae fefot, um bort ju fchlafcu."

9Jcit biefer Sd)ilberung ftintmen bie Berichte ber übrigen Steifenben unb Sorfdjet botlftänbig

übercin: alle bezeichnen biefe Seefdnoalbe, tveldje Wteberholt aud) an Europas tfüften beobachtet

unb erlegt rootben ift, al« eine ber bümmften s
?(rten; nur über bie ^Bewegungen fprid)t ftd) « ububon

etwa« günftiger au«. „3h1 5Iu 9". meint er, „hat große 9lchnlid)tcit mit bem bes 9tad)tfd)atten«,

wenn biefer niebrig über Söiefen unb Oflüffe bahiuftreicht. Söcnn fte ftd) auf badSBaffer icnen will,

hebt fic ihre ausgebreiteten Schwingen empor unb berührt bie SBellen juerft mit ihren Orüfjcn.

Sie fd)Wimmt mit ©efebirf unb Einmuth unb nimmt im Schwimmen 5Jcute auf. 3ljre Stimme

ift ein rauher Schrei, weldjer an ben einer jungen Ärälje entfernt erinnert."

Sie Sippe ber lölpelf ecf d)Walben (Anous) fennieichnet ftch butch etwaä plumpen Ccibed«

bau, meht als fopflangen, ftatfen, faft getaben, feitlid) jufammengebtüdten, fehr fpifeigen Schnabel,

beffen Unter! iefer ftd) ecfig borbiegt, tutje, aber ftäftige Jüfje mit langen, butd) bollc Sdjwimm»

häute berbunbenen 3*^11, lange, fd)mal 3ugcfpi^te ^lügel, beren Schwingenfpi^en ftd) etwa« ab«

runben, unb langen, teilförmigen Sdjwan.v Sic gebern bes sJiobbt) (Anous stolidus, nij^or,

lcucoccps, pilciitus. unicolor, fuscatus unb fratcr, Steroa stolidu, Megaloptorus stolidus)

ftnb, mit Ausnahme ber grauweißen be« Obertopfe«, mßbraun, ein ftlcrf bot unb ein anbetet

l)intet bem 9luge fd)Warj, bie Schwingen unb Steuetfebcru fd)Warjbrauu. Sas 'Jluge ift braun,

ber Schnabel fchwarj, ber 5uß büfter braunrott)- Sic ßänge beträgt jweiunbbterug, bie breite

btcrunbacht,iig, bie öiltiglänge neununbjwanjig, bie Sd)Wanilängc breijel)it dentimetcr.
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Unter ben Seefdjmalbcn ift bicfc ?lrt eine ber bcrbrcitetften; bcnn fte finbet ftcf) eienfomohl im

Vttlanttj ;iu-n mie im Stillen SBcltmeere, [;icr befonberä häufig. 9lububon bcfudjte einen Sörut-

pla^ im Öotfe bon 3Jtejifo, (Gilbert einen anberen an ber auftralifdjcn Äüfte. Grftcrer fanb bie

Hefter, meiere au3 3roeia.en unb bürrem Gkafe errichtet waren, regelmäßig auf iöüfct)eit unb

nieberen Säumen, niemals auf bem »oben. „Uli id) im «Dlai bie Snfel befugte", fagt er, „mar

ich überrafdjt, ju feljen, bafj mancfje bon tlmen bie alten Hefter auäbeffertcn unb bergröjicrtcn,

mät)renb anbere ftcf) mit bem Meubaue befcfjäftigten. 3ene bitbetett Raufen bon einem halben Bieter

£>öb,e; aber alle Ratten nur eine feilte 3Jtutbe ,«ur Slufnahme ber (*ier. Sie Söget unterbrachen

it)re Arbeit nierjt, al* mir un$ nagten, obmoljl neun ober jet)n jflann unter ben Süfchen umher«

gingen. 2113 mir einige steter meit in baä 2>irficf)t cingebrungeu maren, flogen ihrer taufenb bidjt

über unS t)txum, einzelne fo nab,e, ba& mir fte faft mit ber #anb greifen tonnten. 2(uf ber einen

Seite tonnte man einen ftobbbmtt Seifig im Schnabel ober bei ber Arbeit befdjäftigt fet)en, auf

ber anberen Seite mehrere, meiere unbefümmert um bie (Siefahr auf ben Giern fajjen, mäf)rcnb

mieber anbere Butter hctbcifchlcpptcn. 25er gröjjtc Xtjeil flog auf, menn mir unä nagten, fejjte ftcf)

aber fofort mieber nieber, menn mir borüber maren." GJilbert bagegen berichtet, bajj ber "Jlobbb,

im Mobcmber unb Secember ein unregelmäßiges "JJeft au« Seegraä öon funfjetjn Genttmeter im

Surctjmeffer unb jjehn (Zentimeter #öb,e errietet, baäfelbe oben flact) auSmulbet unb nach unb naef)

fo mit feinem £otr)e übertüncht, ba& eS auf ben erften Slirf aui biefem gebilbet ju fein fcf)ctnt.

Sie 9tefter ftetjen bort auf bem »oben ober auf ber Sptfce eineö biefen Strauche« ,
nicf)t feiten unter

benen einer bermanbten Vlit. roeldje beibe in tnnigfter 3rreunbfcf)aft leben: ba$ ^Jtänncfjen ber einen

fityt juroeilen btdt)t am tiefte ber anbereu, ohne Störung hetborjurufen. „@ef)t man unter ben Heftern

umfjer, fo mirb man überrafcfjt buret) bie 2lu$bauer, mit metdjer bie Sögel fic behaupten: fte ent«

fernen ftd) faum bon ben eiern ober ben jungen unb laffen ftd) ergreifen ober mit bem gujje treten.

2)ie 9tefter ftct)cn auefi fo bidjt, ba& man e8 nicht bermeiben fann, bei jebem Schritte auf Gier

ober Sögel ju treten." Sie (Her finb runbltcf), in $cftalt unb Orärbung berfdjieben, bie meiften

auf mitchfaffeefarbigem GJrunbe faftanien* unb buntetbraun gefprenfett , am bieten Gnbe franjartig

geflecft. Um bie Witte bei Januar fctjlüpfen bie jungen am, unb jmar in einem Suneufleibe,

mclcrjeä auf ber Dberfeite blcigrau, auf ber Unterfeite roeifj, am .{pinterfopfe mit einer mei&cn

Cuerbinbe gewidmet, an ber fleGle fchtoärjtich ift. 3« Sluftralien merben fte, laut Öilbert,

gefätjrbet burd) eine fleine dibedjfe, melc&e auf ben Srutpläjjen ungemein häufig borfommt unb

in ben 3"ngen mitlfommene Seute finbet. ©ilbert meint, bafj bon jmanjig auägefrochenen Sögeln

faum einer grofj merbe.

Cbenfo mic bie Gulen JU ben galten bertjaltcn ftd) bieStf)erenfd)ttabet (Rhynchopsinnc)

ju ben Seefdjmalben: fte ftnb 9lacrjtbögel. 3b,r öeib ift geftreeft, ber $aU lang, ber Äopf Hein,

ber Flügel icljv lang, ber Siimanj mittcltang unb gegabelt, ber Sdmabel, beffen unterer .ftiefer ben

oberen meit überragt, unmittelbar bom Örunbe aui fo auffallenb berfdjmäcötigt, ba§ er nur mit

ben beibrn Sdjneiben einer Schere bergtidjen merben fann, ber 5u& fdjroärfjlicb,, jroar jiemlid)

lang, ober bünn, jmtfetjen ben Sorbeten burd) eine tief auSgefrfjnitteue Sdjmimmhaut au«-

gerüftet, bai etroaS lange, fettige öefieber bidjt anliegenb.

Sie Unterfamitie \di;lt jmar, fo biel befannt, nur brei Birten, berbreitet ftd) aber über bie

Söenbetrciälanbcr cbenfobieler ert^eite, über Sübaften, sUlittetafrifa unb Sübamerifa nämlid).

?lnt mittleren unb oberen Sile habe id) eine %xt ber Sippe (Rhynchops flavirostris,

nlbirostris unb oricntalis), meldje mir furjmcg Sdjerenfdjnabel nennen mollen, tennen gelernt.

Sei i^m ftnb Stirnc, öeftdjt, Scf)manj unb Unterfeite fomie bie Spikcn ber gro&en ftlügclberf»

febern mei§, Dbcrtopf, ^interhalä, Maden unb Hantel fdjmarjbraun. Sad 9lugc ift buntelbraun,
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ber Schnabel unb ber auh forattroth- 2>ie Sänge beträgt fünfunbbierjig, bie 93reite cinljunbert»

unbjetjn, bie Jitttgtängc üicrunbbreißig, bte ©djwanjlänge fieben Zentimeter.

2)er ©ehcrenfchnabel fliegt jWar bei läge ebenfo gut Wie bei Sßadjt, aber nur, wenn er auf-

gefdjeuebt werben ift. UebrigenS Hegt er bewegungslos auf ©anbbänfen, gewöhnlich platt auf

bem Söaudje, fettener auf ben flehten, fdjwädjlichen ftfljjen fieb>nb. SBd^renbbem bernimmt man
nicht einen cinjigen Saut bon ifjm, fietjt it)n aud) feiten eine Bewegung ausführen. Mit ©onnen«

untergange, bei trübem Gimmel aud) fdjon in ben fpäten SRachmittagSflunben, wirb er lebenbig.

regt unb ftredt fief), t)ebt bie 5lügel, fängt an, Ijin unb r)er ju trippeln unb ju rufen; na<f) Zunbradj

ber 9cad)t fliegt er auf 9catjrung auS. Unter langfamen grlügclfchtägeu gleitet er geräufdjloS bidjt

über ber 2Bafferfläcb> bahin, bon 3<ü au 3eit ben unteren Schnabel minutenlang eintau^enb unb

fo baS SBaffer pflügenb; babei nimmt er bie auf ber Oberfläche fcb>immenben Äerbtcjiete auf,

iDcldf)c, wcnigftenS in ben 9tillänbern, feine Hauptnahrung bilben. Äleine Stfcbe mögen ebenfalls

bon ihm erbeutet werben, ©ein ^flug ift leicht unb fcfjört, aber infofern abfonberlirt'i. Weil bie Alügel

fetjr erhoben werben müffen, ba fonft it)re ©pifcen bie 2Bafferfläct)e berühren würben. £er ber-

hältmSmäßig fet>r lange |>als ermöglicht ihm folgen giug unb erlaubt it)m, feinen tförper noch

einige Zentimeter über ber Oberfläche beSSBafferS 3U tragen, in Welches er bodj einen guten

feines ©cfjnabelS fteden muß. 3um ©drwimmen entfchüeßt er fti) fcheinbar nur im ftotcjfatte,

beifpielswetfe, roenn er berwunbet in baS SBaffer fällt, ©eine Jagben betjnt er jumal bann auf

weite ©treden beS ©tromeS auS, wenn er in jafjlreicherer öefellfchaft auf einer unb berfelben

3nfel wohnt, fein SJeutegebtet alfo burch anbere gefdjmälert ficht- 3n Mtttetafrifa berläßt er Wohl

nur feiten ben ©trom, um an benachbarten 9iegcntetchen ju jagen; im Ojten unb SSeflen beS Zrb»

tljeileS bagegen mag er ebenfo Wie fein amerifanifcher SetWanbter ftillere *Dlcercött)etIc befuchen.

93on ber fliegenben ©efellfchaft hört man oft ben eigentümlichen Ilagenben, mit SSorten faum

wieberjugebenben, bon bem eines jeben anberen mir befannten SöogelS berfernebenen 9tuf.

3u ber 9(ät)e bon 2)ongola fanb ich im Mai einen 33rutptaty beS ©djerenfdjnabels auf. 23iele

biefer Sögel, Welche platt auf einer großen fanbigen Snfel lagen, hatten mich auf lefetere gelodt,

unb ich würbe, al« ich ben 5uß anS Sanb fefcte, fo ängftlid) umfreift, beß ich öber bie Urfache

faum in 3weifel bleiben tonnte. 3u meiner lebhaften greube fanb ich auch nach furjem ©uchen

bie eben angefangenen ober fdjon bollcnbeten Hefter auf, einfache, in ben ©anb gegrabene 33er»

tiefungen, welche beSfjalb etroaS eigentümliches hatten, weit bon ihnen au* nad) allen Dichtungen

l)in fo fein gejogene ©trahten ausliefen, als ob fte mit bem 9Jüdcn eineS MefferS eingegraben

worben wären; fte fonnten erttärlicb>rweife nur bon bem Unterfchnabel unfercS Sögels herrühren.

Sie Zier, Welche wir fanben unb fpater unzweifelhaft als bie beS ©djcrenfchnabelS ertennen mußten,

waren benen ber ©eefchwalben außcrorbentlid) ärmlich, berhältniSmäßig Hein, burdjfchnittlicb nur

iweiunbbierjig Millimeter lang, fedjSunbjWanjig Millimeter bid, rein eiförmig unb auf graugrün»

liehem, inS öelblicbe fallcnbem ©runbe unregelmäßig mit tolleren unb bunfleren, grau» unb

buntelbräunlichen Rieden unb ©trichetchen gejeidjnet. 3n jebem 9lefte fanben wir beren brei bis

fünf. Ob beibe @efdjlcdt)tct brüten, ober ob nur baS aöeibdjcn fleh biefem ©efdjäfte unterjieht, habe

id) nicht erfahren, auch über baS 3ugenblebcn ber Äüd)lcin feine ^Beobachtungen fammeln lönnen;

wahrfcheinlich aber bürfen Wir annehmen, baß ftd) bie 3ungen beS afrifanifdtjen ©chercnfchnabels

ebenfo benehmen Wie bie beS in 3nbien lebenben SJcnuanbtcn , über welchen 3 ctbon folgenbcS

berichtet hat. „Qs war l)öd)ft anjiehenb ju fehen, Wie baS ^eer biefer Ileincn Söurjdjen, wcldjeS

ungefähr einhunbert ©tüd jählcn modjte, bor uns bahin rannte, eilig genug, unb als wir baS Znbe

ber ©anbban! erreicht hatten, fid) anfdjidte, fortjufdjroimmen, wätjrcnb einige ftch nieberbrüdten.

SaS ©djwimmen berftanben fie aber nicht, fte fanfen mcnigftcnS fcl)r tief in baS SBaffer ein." 9ln

ber amerifanifchen Slrt hat man beobadjtet, baß baS 2Bad)Sthum jiemlich langjam bon ftatten geht
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„fRaben be« SJteere«" nenne id) bie SJtöben (Larinae); benn jenen Sögeln entfpredjen fte in

itjvem ©ein unb Siefen, ©ie bilben eine nad) außen bin Wobl abgegrenjte Unterfamilie unb fmb

gut gebaute, fräftige Sögel bon feb> betriebener öüßc, ba bie Heinften Strien eine S>ot)le an

2eibe«umfang !oum übertreffen, toäljrenb bie größeren hierin einem Abler ungefähr gleidjfommrn.

£er Ceib ift fräftig, ber §aU !urj, ber Äopf jtemltdj groß, ber Schnabel mitteltang, feitltd) ftart

jufammengebrüdt, bi« jur Glitte ber Srirftc gerabe, Don tjier au« fünfmalig abmärt« gebogen,

fein Untertiefer bon ber ©pifce eilig borgejogen, oben unb unten fcbarffdjneibig, ber Slawen bi«

an« Buge gefpatten, ber Öuß mittelbod), fdjlanlläuftg, mit wenigen Au«nab>en bierjebig unb

Dorn fdjmimmbäutig, ber glügel groß, lang, breit, jebod) formal jugefpifct, unter ben ©djwingen

bie erfte über bie übrigen berlängert, ber au« jwölf gebern befte^enbe Sdjwaiu, mitteltang, breit

unb gerabe, feltener feid)t au«gefdjnitten ober in ber Glitte audj etwa« berlängert, bev Äleingefteber

fe^r bidjt, auf ber Unterfeitc beljartig, aber weid) unb fanft, bieSärbung eine jarte unb anfbredjenbe,

im ganzen fe^r übereinftimmenbe, nad} 3abre8jeit unb Alter meifl berfdjiebene. S5er innere Sau

ätmclt In allen wefent lieben ©lüden bem ber ©eefdjwalben.

Sie ÜJlöoen, bon benen man Über fedjjig Arten untcrfdjieben bat, berbreiten ftd) über alle

I t)eile unferer ttrbe unb beleben alle 9Jteere. Sßenige Arten entfernen ftd) weit bom fianbe unb

febren, wenn fte e« tt)un, immer wteber batb ju il>m jurüd, fo baß man fte eigentlid) al« .Haften«

bögel bejeidjnen muß. 5ür ben ©djiffer ftnb fte bie ftd)erften Soten be«ßanbe«: toenn fte erft

wieber ein Sabrjeug umfreifen, ift bie Äüfte nidjt tnebr fern. Gljer nod) als auf bie Ijob> See

b>au3 fliegen fte in ba« 3nnere be« Sinnenlanbe«, bem ßaufe größerer Ströme folgenb ober

bon einem ©emäffer ju bem anberen ftd) wenbenb. (Einzelne Arten beborjugen übrigen« Sinnen«

gewäffer, mahlen fie wenigften > wäbrenb ber 5ortpfIan,jung«jeit ju i^xtm Aufenthaltsorte. Siele

Arten gebären ju ben 3ugbögeln, erfdjeinen in ber norbifebeu Primat im Qftü^linge, brüten unb

begeben ftd) im ©pätljerbfte wteber auf bie Steife, anbere wanbern ober ftreid)en. SHefe ßrt«ber»

änberungen bangen auf« engfte mit ber grnäbrung jufammen. Orür alle SJtÖben obne AuSnabme

bilben &ifdje eine beliebte Wafjrung; biele bon ibnen aber gebören ju ben eifrigften Äerbttjier-

jägern, unb gerabe fte ftnb e«, weldje ju regelmäßigem ^ictjcit gezwungen Werben, toäbrenb bie

übrigen ba, Wo ba« 3Keer nid)t bereift, aud) im ÜEBtnter nod) offenen Stijd) baben. hieben biefen

beiben £auptnabrung«floffcn erbeuten fte alle Heineren Spiere, weld)e ba« 9Jieer beherbergt, ober

alle tbierifdjen ©toffe überhaupt, ©ie freffen Aa« wie bie ©eier, jagen nad) lebenber Seute wie

gtaubbögel unb lefen am ©tranbe jufammen wie 2auben ober £ütmer, betätigen überhaupt

biefelbe Sielfeitigteit wie bie SRaben, finb jebod) gieriger unb gefräßiger al« testete; benn aud) fte

jdjeinen bon einem beftänbigen #eißbunger geplagt ju werben unb gerabeju unerjättlid) ju fein.

Anfpredjenb ftnb ©eftalt unb Färbung, anmutig bie Sewegungen ber Wöben, anjiebenb ift

if)r Ireiben. 3b" ©tettung auf feftem Soben nennen wir eine eble, toeil fte einen gewiffen ©tolj

befunbet; ibr ©ang ift gut unb berbältnifimäßig rafd). 3^te ©d)Wimmfertigfeit übertrifft bie ber

meiften Sertoaubten im engeren ©inne: fte liegen Ieid)t wie ©djaumbäHe auf ben SJogen unb

ftedjen burd) tt)re btenbenben Sarben bon biefen fo lebhaft ab
,
baß fte bem SDteerc jutn wahren

©djmtide werben. 3br öfafl ße^cf)tcf>t mit langfamen f5lügelfd)lägen; biefe wed)feln aber oft mit

anbaltenbem, leid)tem unb fdjönem ©djweben ab, weldjeä an ba« ber breitflügeligen 9taub«

bögel erinnert unb mit fpielenber 2cid)tigfeit au«gefübrt wirb. 3nt ©toßtaudjen flehen fte hinter

ben Serwanbten jurüd, ftürjen ftd) jebod) immer nod) fo ^eftig auf bie SBetten ^erab, baß fie ben

leidjten fieib etwa einen balben <Dteter tief unter bie Oberfläche be« SBaffer« jwängen. SBiberlid)

ift bie ©timme, Weldje balb au« Härter, balb au« fdjwädjer fcballcnben, Ireifdjenben unb frädjjenben

ßauten beftebt unb jum Ueberbruffe auägcftoßen wirb, fall« ftd) irgenb eine Erregung be« 0emütbes

6etnäd)tigt. Unter ben ©innen fielen ©cftdjt unb @et)ör entfd)ieben obenan; ba« Gmpftnbung«*

bermögen fdjeint ebenfatt« wo^l entwidelt ju fein; einen gewiffen ©efd)tnad befunben fte burdj bie

Au«wabl ber befferen 9labrung«mittel bei boller iafel; über ben öerud) läßt ftd) wobl faum ein
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Uri^eil fällen. Sitte SJtöbcn finb ftuge, berftänbtge Sögel, Weldj e bie Serfjülrniffe Woljl ju wütbigen

unb ib,t Senef)men banacfj etnjuridjten wiffen; alle finb mutljig anbeten ©efdjöbfen gegenüber,

felbftbewufjt unb etwas l)err}d)füdjtig , tyren ©atten unb üjter Srut in treuer Siebe jugetljan,

lieben aud) bie GScfcöfc^aft mit anberen itjrcr 9lrt: aber atte jeigen fid) cbenfo neibifdj, ntijjgünflig

unb unfveunbtidj gegen anbere Söget unb opfern ibrer 2rrc§tjtct bie fd)cinbar befteljenbe o-nuinb»

fd;>aft ofjne Sebenfen. Um anbere Weerbögel befümmem fte fid) nur foweit aU eben nötljig, ent«

weber Weil fte biefetben fürdjten, ober weil fte au8 tb>en irgenb weldjen ftufcen ju jieb>n tjoffen.

Sie leben unb brüten unter anberen ©dmümmbögeln; aber nur ber Ort, nidjt bie ©efellfdjaft fdjeint

fie \\: feffetu, unb wenn fie ti bermögen, fielen fie nid)l an, bie 9)citbewoljner eineä Srutberges

ju befteljlen unb ju berauben. Sem SJlenfdjen mißtrauen fie aller Diten unb unter allen Umftänben;

gleidjwoljl crfdjeincn fte immer unb immer wieber in feiner 9lälje, befugen jeben -fpafen, jebe Ort«

jdjajt an ber tfüfle, umfreifcn jebeä Sdjiff, weldjeS in See geljt ober bem Öanbe fid) nähert, fowett

e* eben jutäfftg crfdjeint, toeil fte burrf) erfaljrung gelernt fjaben, ba& auä bem menfdjlidjen

.£>auät)alte immer ctmaä braudjbareS für fie abfällt. 9tad) längerer Seobadjtung lernen fte nidjt

btofj bie Dertlidjfeit, fonbern aud) einzelne Serfonen unterfdjeibcn, jetgen fid) bemgemäfj ba, tos

fte oft unb ungeftött Seute mad)en burftcn, äufjerft jutraulid) ober richtiger breift, wäfjrenb fte

eine itjncti jugefügte Unbill nid)t fogleidj bergeffen. eine irgenbwie gefdjäbigte sDcöbe pflegt allen

anberen SKitttjetlung ju geben, wie benn übertäubt unter ib>en baB befte einbernefmten b,errfd)t,

fobalb e8 gilt, einer gemeinfd)aftltdjen ©efabr ju begegnen, einem gemeinfdjaftlidjen 5einbe ju

rotberfte^en : ftauboögel, ÜKaubmöueu unb flolfrabeu ober Jhäljcn »erben bon atten SJtöben, weld)e

in ber "Jüitjc finb, gleidjjeittg angegriffen unb gewöf|nlid) aud) in bie OKudjt gefdjlagen. Stufjer ber

Srutjeit tann eS gefdjefjen, bafj man aud) einzelne alte Stötten ftet)t; waljrenb ber Srutjeit aber

bereinigen ftd) alle Birten ju ©efeflfdjaften, Weldje nidjt feiten au ttnjäfjlbaren Sdjaren anwadjfen.

Sd)on im nörblidjen 2)eutfd)lanb gibt ti Wittenberge, weldje bon mehreren tmnbert paaren

beWotynt werben; weiter oben int Horben tann man Slnftebelungen feljen, beren Slnjab,! teine

Sdjähung juläfjt. VI it ci; \)\tx Ratten ftd) bie größeren Eliten ber Oramitie minber eng jufammen aU
bie fleineren; biefe aber bebeden im budjftäblidjcn Sinne bei SBorteä ganje Sreläwänbe ober

Serge, beiluden jeben iRaum, meldjer ftd) barbictet, unb legen ein *Jlefl fo bid)t neben bem anberen

an, bafj bie brütenbeu 2llten fid) brängen. ©ie Hefter finb je nadj bem Stanborte öerfdjiebett, ba,

too eä an Sauftoffett nidjt mangelt, einigermafeen ausgebaut, b. b,. auä trodenen SBaffer» unb

Stranbfled)ten loder unb tuuftlod errid)tet, ba, too fold)e Stoffe festen, fo einfad) toie möglid)

l)ergerid)tet. 3toci bis bier groge, etge^altige, ftarffd)alige, grobtörntge, auf fd)mu^ig- ober braun*

gvünlidjem ober grünbräunttd)em ©runbe afdjgrau unb fdjttjarjbraun gcfledte 6ier bilben baö

föelege unb werben bom 9)tännd)en unb jEßeibdjeu medjfelmeife brei biä öier SBodjen lang, bei

fct)led)tent SSetter anb.altenber a\i bei gutem, bebrütet. Seibe eitern jeigen aufjerorbentltdje

2lu^änglid)tett an bie Srut unb bergeffen, Wenn fie biefelbe gefä&tbct fe^tn, jebe 9tüdfid)t. Sie

jungen fomtuett in einem bidjten, gefledten Sunentteibe jur SBctt unb Derlaffen ba-3 Oteft ba, too

fie bieä fönnett, fd)on in ben erften logen, fortan am Stranbe fid) umljettreibenb unb nötigenfalls

jWifdjen Sobenerljebnngen ftd) berbergenb ober im Söaffer 3»flw^)t fudjenb; btejentgeu aber, weldjc

auf ben ©efimfen fteiler öetöroänbe erbrütet würben, müffen Ijier au^bauern, bii il)iten bie

Schwingen gewad)fen ftnb. 3lnfänglid) ermatten bie 3ungen ^alb berbautc ftafjrung öon ben

Sllten üorgewürgt, fpätcr werben fie mit fvifd) gefangenen ober aufgelefcnett tl)ierifd)eu Stoffen

gcajjt. vJtadj bem Ausfliegen oerweilen fte nod) einige in öefetlfd)aft ibrer Gttern, betlaffen

nunmehr aber bie Srutpläjje unb jerftreuen fid) mit jenen nad) allen Seiten f)in.

3m Ijo^en Korben ber ßrbe jä^lt man bie ÜJtöüen nidjt bloß ju ben fdjönfteu, fonbern aud)

ju ben nü|did)fteu Sögeln unb b,egt nnb bfle^t fte cbenfo wie bie übrigen Äinber be3 SJlccte«,

weld)e aUjäbrlid) auf ben Sogelbcrgen erfd)ciucn. i'löüeneier bilben für einzelne @runbbefi^er

Norwegen« einen Wefentlidjen Xt)eit be3 ertrage« if>re3 üJute#, werben bon ben Canbeigentljümern
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gern gegcffen, toeit berfanbt unb bcrb,ältni3mä&ig tljeuer tocrioert^et, unb Wöbenfebcrn mfiffen btn

ärmeren ^torblänbern bie Gibcrbuuen unb ©ättfefebern, welche bie reidjeren jur gütlung ihrer

SBetten benufoen, erfctjen. 2ln brm öleifci^c alter stöben finben nut bic Mongolen be£ Horbens

©efcbmad
;
junge hingegen werben aud) bon ben £>elgolänbem, 3$länbern unb ©rönlänbern gern

gegeffeu unb geben, gefcbidt jubereitet, wirflieb ein erträgliche! ©ericfjt; bod) fcfjäfct nton Gier unb

gebeitt überall tjötjer al3 ba8 Söilbpret. $n einigen ©egcnben werben atljäbrlid) große 3ogben

auf Wöben abgehalten, meljr au8 Worbluft, alä um bie Sögel wirflid) ju nufcen; im beeren

Starben hingegen berfolgt man fte nidjt. Gin Weißeä Hafdjentud), in bie ßuft geworfen, genfigt,

um eine Wöbe berbeijujieben; unb hat man fie erft erlegt, fo lorft mau auch &<db noch biete anbere

ju fich tyxan; benn jebe, welche einen Weifjen ©egenftanb aud t)ot)n &uft herab auf ba3 Söaffer

ftürjen fte^t, meint, baß bort guter gang ju machen fei unb fommt netbifch jur ©teile, um fich

hieibou ju überzeugen, ©er gang Wirb auf berfd)icbene SDeife bewerfftelligt: man legt Schlingen

auf Sanbbänfe, föbert 9(c{je mit gifchen, wirft befpidte 3lngelf)afen auä unb erreicht burch biefcä

ober jenes Wittel in ber Siegel feinen 3wed. befangene laffen fich leicht erhalten, finb aber etwaä

foftfpteltge Pfleglinge beä Zfy'wclitbfyabtii , weit man ihnen gifdje ober gleifdjnabrung reichen

muß, wenn man ihren 23ebürfntffen genfigen Will. Öefdjieht lefctered, fo fiuben fie fich balb in ihr

Schidfal, gewöhnen ftd) an ben Ott unb ben Pfleger, untertreiben ihn fehr genau bon anberen

Wenfdjen, begrüßen ihn mit fröhlichem ©efd)reie, wenn er ftd) fefjen läßt, antworten auf ben Wnruf

unb fönnen fofl in bcmfel&en ©rabe gejähmt werben Wie ein Äolfrabe ober eine ttü-.uc, pflanjen

fich aud), fall* man ihnen einen größeren 9laum anweift, in ber ©efangenfdjajt fort.

Sie Web,rjabl ber größeren 3lrten ber gamilie nennt man gifcfjermöben (Larus) unb

bereinigt fie aud) Wohl in einer befonberen Sippe, als beren befortbereä Werfmal ber gcrabe abge«

fdjnittcne Sd)Wauj unb bie fehr fibereinfiimmenbe gärbttng gelten. 3Öeitau3 bie meiften Birten

gehören biefer ©ruppc an, unb auch unfer heimatlicher Grbtbeit beherbergt biele ©lieber berfelben,

ju benen mehrere SBefuchdbögel fich gefellen. ©cmäß bc3 mir bielfach nahe gelegten 2Bunfd)c#, alle

europäifchen Sögel furj ju befdjtetben, führe ich nacbfteljenb bie einen wie bie anberen auf.

(Sine ber größten bon allen ift bie Giämöbe, auch laucher« unb Sürgermeiftewnöbe ober

Sürgermeifter genannt (Larus glaueus, consul, glacialig, giganteus, leuceretes unb

Hutchensii, Glaueus consul, Leucus, Laroides unb Plautus glaueus). Wantel unb SRüden

finb jart unb fanft licht blaugrau ober möbenblau, bie großen Schwingen, weldje bei jufammeu«

gelegtem glügel ben Sdjwanj faum überragen, hell bläulidjgrau, alle übrigen 2t)eile toeiß.

3luge ift ftrofjgelb, ber Schnabel citrongelb, ber Unterfcfmabet über bem borfpringenbeu SBinfel

burch "nett rotljen SättgSfled gegiert, ber guß blaßgelb. Ta* SBiuterfleib ift auf bem £>alfe ber«

tofd)en bräunlich gefledt, baä Sugenbfleib auf trübmeißem ©runbe grau unb graubräunlich geftreift,

gewellt unb gefledt; bie großen Sdjwingen ftnb licht bräunlichgrau. Sie Sänge beträgt etwa

fünfunbftebjig, bie Breite einbunbertunbjiebjig, bie gittiglänge ftebeuunbbieraig, bie Schwanilängc

jweiunbjwanjig Zentimeter.

2)ie Heimat biefer fdjönen Wöbe ift ber hohe Horben beiber SÖelten; ba$ Söanbergebtet

erftreeft ftd) bis jur Sreite beä 9corbranbeö bon Slfrifa; bic Wehvjal;l überwintert jebodj bereits

auf 3filanb unb in 9(orbffanbinabien ober berläßt überhaupt bie J&eimat nicht.

S)ie bcrWanbte polarmöbe ober Söeißfchmingenmöbe (Larus leucopterus, glaucoi-

des, islandicus, areticus unb minor, Laroides leueopterus, sublcucopterus unb glaueoides,

Leucus, Plautus unb Glaueus leueopterus) unterfcheibet ftd) burd) geringere ©röße unb längere

glügel, welche ben Schwan} um mehrere Gentimeter überragen, bie reinweißen <£>anbfd)Wiugcn

unb bie rött)lidt)en güße, im 3«genbfleibe burd) bie blaßbräimlid) grauweißen, bor ber weißen
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©pifce mit eintm bunfeln SJtonbfletfc^en gejetdjneten Scbroingeu. Die Sänge beträgt böd)ften8

fünfunbfecbaig, bie ©reite einhunbertfecbSunbbreifiig, bie Öittiglänge breiunbbierjig, bie ©ebroanj«

länge neunjebn Zentimeter.

Siud) bie|e %xl ift im Ijoljen Horben ^eimifc^ unb erfdjeint nidjt aUtointetlic^ anunferenÄüften.

fflon bciben Slrten unterfcbeibct ftd^ bie ©ilbermöbe, aud) ©laumantel unb Siautallcnbed

genannt (Larus argentatus, argcnteus, argentatoidcs unb Smithsonianus, Laroidcs

argcntatus, argenteus, argcntaccus, argentatoidcs, major unb atnericanus, Glaucus ar-

gentatus unb argentatoidcs), fcuvrfj etwas buntler blauen Plantet, bie am 6nbe roeifj gejäumten

Schulter- unb grofjen Dberflügelbedfebcrn unb bie Färbung ber «panbjebwingen, beten beibe

erfie faft gänjlieb, fdjmatj unb an bem teeijjen Znbe burdj ein fdjwarjeä ©anb gejiert, beten übtige

bagegen nach hinten junebmenb grau, bot ber ©pi&e febtoarj unb an it)r knetg finb. 3)er 5u§ ift

blafj fieifdjfatbig. S>a3 3ugenblleib ähnelt bem bei ©ertoanbten, ift jebod) merfltdj lichter. $ie

Sänge beträgt fünfunbfedjatg, bie ©reite einbunbertffinfunbbteraig, bie gittiglänge fünfunboieraig,

bie ©dnoanalänge adjtaebn Zentimeter.

Die s

JIovbfcc unb baä ©übliche Zismeer beherbergen bie ©ilbermöbe tnUcnge; aufjerbem

fommt fie an ben lüften 9torbamerifa3, auf ihrem SBinterjuge aber an alten Stuften Zuropaä, oft

audj tief im Sanbe, im Littel« unb Scbmaraen <Dteere oor.

3m hoben Horben SlmerifaS, namentlich in ©rönlanb, bertritt bie Schiefermöbe (Larus

affin 18), toelcbe neuerbingä auf ^etgolanb erlegt rourbe, bie ©teile ber ©ilbermöbe. ©ie unter«

fdjeibet fidj bon legerer burdj bie längere Slügelipi|e unb ben matt fdjiefergrauen SJtantel, auch

burdj merflich geringere ©röjje.

Sine anbere ©ettoanbte ber ©ilbermöbe ift bieOraumantetmöbe (Larus lcucophacus,

cachinnans unb Michahellesii, Laroides leueophaeus unb Michahellesii, Glaucus lcuco-

phacus unb Michahellcsii). Sie unterfcheibet fidj bon jener einzig unb allein burdj ben mehr

mäufe« ali blaugrauen Hantel unb bie bell odergelben ftüfje, baö 3ugenbfleib bon bem ber

©ilbermöbe aber gar nid)t. Die Sänge beträgt bierunbfechjig, bie Sittiglänge breiunbbteraig, bie

©chwanjlänge fedjaefm Zentimeter.

3h« #eimat ift baö 2Jlittellänbifd)e, 3djmarje unb ftaspifdjc 3Reer, bon >uo auä fte bie ein«

münbenben ©tröme befugt unb bann auch tooljl in benachbarte gtufjgebiete hinübergreift.

Demfelben Gebiete gebart bie töötbetfilbcrmöbe (Larus Audouini, Payraudei,

Laroides, Leucus, Glaucus, Gavia unb Gavina Audouini) an. Süden unb Wentel finb

lebhaft möbenblau, bie beiben erften §anbfdjraingen an ber ©pifoe burdj einen grojjen roeijjen

üled gegiert, bie übrigen matt ajebgrau, gegen bic ©pifcc hin fdnoarj, an il;v meijj, Slrmfcbtoingen

unb ©cbulterfebern an ber Spifoe bläulidjroeijj, alle übrigen I heile toeifj, bie unteren jart mor«

genroth überhaucht. 3m Söinterfleibe jeigen bie ÜRadenfebem bunfle ©dhaftftriche, unb ber rötljlidje

Anflug fehlt. S>a3 Sluge ift braun, ber ladrothe ©cbnabel bor ber ©pifee burd) eine bunfle Cuer«

biube geaiert, ber gujj fd)toarj.

S5a* ©etbreitung8gebiet febeint fid) auf baS SJlittclmeer &u bejd)ränten; bon ihm au-i befucht

bie fdjöne 9Jtöbe böcbften« einmünbenbe ©tröme, beifpieUweife ben »iL

©efonbcrä lebhaft ift ber rofenrothe Anflug bei ber 9iofenfilbermöbe (Larus gelastes,

leucocephalus, tenuirostris, colurabinus, subroscus, arabicus, Genei, Lambruschini unb

Brchmii, Gelastes rubriventris, columbinus unb Lambruschini, Xema gelastes, Genei
unb Lambruschini, Gavia unb Chroicocephalus gelastes), inbem er hier über bie ganje
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Untetfrite ftd) berbreitet unb bi§ jum SBtagtofenrot^ buntett. SHantel unb Süden finb möbenblau,

flopf, ^ald unb ©djwana weiß, bie biet borberen £anbfdjwingen, mit Shiönafpne bet erften,

äugen fdjwaraen, an bet Slußenfaljne Weiß, bie übrigen möbenblau, aUe innen bräunlich afdjgrau

unb an bet ©pifce fd^roar^ . 3lm 2öinterfleibe bemertt man nut einen 9(nfjauctj bet rofenrotfjen

Öärbung. Xa-s Stuge ift perlweiß, bei jüngeren Sögeln Ipltbraun, bet ©djnabet torattrott), bet

Öriiß totfrott). Sie ßänge betrögt fünfunbbietjig, bie ©reite einljunbettunbjtoei , bie ftittiglänge

breißig, bie ©djwanatänge aWölf gentimeter.

Sludj bie Stofenfitbermöbe bewofjnt ba3 SJtittellänbifdje Eteer, betbteitet fid} bon biet aus

obet burd) ba« ©djwarae bi8 jum JTaöpifdjen SReere unb anbererfeitf bid ju ben inbifdjen unb

norbweftafrifanifdjen tfüften.

Söieberum im Horben lebt bie ©türm möbe, aud} SDinfermöbe unb ©trombogel genannt

(Larus canus, cincreus, hybernus, procellosus, eyanorhynchus, niveus, kamtschatkensis

unb Eleinci, Gavia hyberna, Rissa nivea). 2>er Hantel ift jatt möbenblau, ba3 übrige Älein»

geftebet fammt ©djwana Weiß, bie erfte #anbfc&,winge fdjwara, bot bet ©pifce breit, bie aWeite,

ebenfo gefärbte, Jdjmäler, bie btitte nodj weniger toeig, Wogegen bie übtigen größtenteils grau,

nut gegen bie ©pifoe f)in fdjwara unb, Wie alle Sittigfebern überhaupt, tuet weiß gefäumt finb.

3m SÖinterfleibe aeigen .(topf, £intett>aU unb bie Sßruftfetten auf weißem @runbe gtaue Siede;

ba« 3uflenbflcib ift oberfeitä bunfel btaungtau, auf bem Äropfe unb an ben Seiten mit großen

gtaubtannen Steden befefot, bie botbete ©djwanafyälfte rote bie ©djwingenfpi|}e braunfdjwara.

SaS Sluge ift btaun, bet ©dmabet fdjmufciggrau, an bet ©pifce gelb, bei jungen Sögeln fdjroarj,

ber ftuß btaugtünlid) bis grünlichgelb. £)ie ßänge beträgt fünfunbbierjig, bie ©reite einljunbert«

unbjtoölf , bie gittiglänge fedjSunbbreißig , bie ©djhjanjlänge bierjebn ßentimeter.

55a3 Srutgebiet bet ©turmmöbe erfltecft ftd) bon bet ©rette bet norbbeutfdjen ßüflen an

übet ben Horben bet Sitten JEÖett; ba§ SBanbergebict umfaßt ganj Suropa, ben größten Ifjeil

2lften8 unb Worbafrifa. ©ie befuebt and) weit bon bet Äüfte entfernte ©innengewäffer.

Unter ben SHöben mit bunfler Oberfeite ift bie Utantelmöbe, aud) Kiefen», tftfd)» unb

galfenmöbe, ©djroarjmantel unb Söagel genannt (Larus marinus, naevius, maeulatus,

maximus, Muellcri unb Fabricii, Dominicanus marinus), bie größte. flopf, §ati unb Maden,

bie ganje Unterfeite, ber Unterrüden unb bet ©djtoanj ftnb btenbenbweiß, ber Dberrüden unb bev

glügel fdueferblaufdjwara, bie ©pifcen ber ©djwungfebern weiß. 3nt 3ugenbftcibc finb .ffopf,

\ia [? unb Unterfeite auf Weißem ©runbe gelblid) unb bräunlid) in bie Sänge geftteift unb gefledt,

bet föflden unb bie Dberflügelbedfebern btaungtau, ttdjter getanbet, bie ©djwingen unb ©teuer»

febern fdjwara , ledere toeiß gejeidjnet. S)a3 Sluge ift ftlbergrau, ber 9lugenring ainnoberTotb,, ber

©djnabel gelb, am Unterfdjnabet bor ber ©pifce rotb,, ber Sfuß lidjt graugelb. Sie ßänge beträgt

breiunbfiebjig, bie SBreite ein^unbertuubHebaig, bie gittigläuge funfoig, bie ©djmanjlänge amanjig

(Sentimeter.

S5er Horben ber 6rbe, amifdjen bem fiebaigften unb fedjatgfl«n ®rabe, ift baä SBaterlanb biefer

9)töbe. SEßäljrenb be3 SBinterS befudjt fie regelmäßig bie ftüften ber Slotb- unb Oftfee, ftreidjt

benfelben entlang aud) big ©übeuropa unb nod) weiter bjnab; wä^renb be* ©otnmer« trifft man

alte Söget ifcrer 9lrt nur §öd)ft feiten füblid) beS funfjigften ©rabeg. 3m »innenlanbe tommt

fie auweilen als 3rrling bor.

3l)re nädjftc Söerwanbte ift bie #etingämöbe (Larus fuscus unb flavipes, Laroides

fuscus, melanotos unb harengorum, Leucus, Dominicanus unb Clupcilarus fuscus), Weldje

fid) butd) merllid) geringere OJröße, ben ©d)Wana überragenbe &ittige, fdjmäler« Weiße önbbinben

au ben ©djwiugen unb lebhaft gelb gefärbte Süße bon i&r unterfdjeibet. Sftre Sänge beträgt
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böcbftenS fed)jig, bie ©reite cinhunbertunbbicrjig, bie Sittiglänge bierjig, bie Schwanjlänge

funfjebn ßentimeter.

Sie beWotmt alle Meere (SuropaS unb tierbreitet ftd) bon (>l;-ina bis SÖJeftafrifa.

Kaummangel gebietet mir, auf eine £eben3fd)ilberung ber Mantelmöbe mid) ju befdjrfinfen.

Unter ben Sermanbten ift fte, it)rer GJrö&e cntfprcdjcnb, eine ber ernfteften unb ruljigften Arten,

jebod) Weber leiblich nod) geiftig träge, fonbern im Qegentbeile beWegungSlufiig unb regfam. Sie

gebt gut, roabet aud) tief in feidjtem Söajjer umher, fd)Wimmt gern unb biel, felbft bei hohem

^Bogengänge, fdjläft fogar im Schwimmen, fliegt jwar langfam, aber bod} teineSwegö fd)Werfätlig,

öielmeljr leidet unb ausbauend), fdjwingt bie auSgeftredten Srlügct in tangfamen Schlägen,

fdjWcbt bann auf Weite Strerfen tun, entweber freijenb ober gegen ben Söinb anfteigcnb unb ftd)

fenfenb, läjjt ftd) burd) ben ärgftcn Sturm nidjt beirren unb ftöjjt, wenn fte SBeute gewahrt, mit

großer Jfraft aud jiemlidjer .£>öbe auf baS SSaffer t)erab, bis p einer gewiffen liefe in baefelbc

einbringend 9ln SelbftbcWufjtfein unb Mutt), aber aud) an Kaubluft, @ier unb ©efrä&igfeit

übertrifft fie bie meiften Serwanbtcn; babei ift fie neibifd), l)ämiid) unb ücrtjältniomäfji ^ ungefellig,

obgleid) fie nur auSnabmSweife einjeln gefeljen wirb. 35em Menfcbeu weidjt fie aufjer ber Srutjeit

ebenfo borftddig aus, als fie i^n Wäbrcnb berfelben mutb,ig angreift. 3b" Stimme flingt tief'unb

tjeifer, wie ,,9td), ad), ad)", in ber ©rregung wie „fljau", weld) legerer AuSbntd aber jeb,r »er.

fdjieben betont Werben fann.

?r.[.U berfdjiebcncr ©röjje bilben üue Hauptnahrung, via-:- bon Säugctbieren ober Sifdjen

eine jetjr beliebte Speife; nebenbei fängt fte Semminge, junge unb franfe Söget, welche fie erlangen

!ann, raubt fcb>äd)eren Seebögeln bie Gier weg ober fud)t am Stranbe allerlei ©ewflrm unb

Äleingetbier aufammen. Sinb if>r bie Schalen gewiffer Ärebfe unb JBeid)tt)iere ju hart, fo fliegt

fie mit ber Seilte auf unb läßt fie aus bebeutenber .£>öt)c herab auf greifen fallen, um fte ju jerfdjeUen.

3n ber ©efangenfdjaft gewöhnt fte ftd) balb an Srob unb ficljt in biefem fd)lie&lid) einen fiederbiffen.

SOäbrcnb meiner Keife in Korwegen unb Sapplanb habe id) bie Mantelmöbe oft gefeljen, ü;:c

Srutpläfoe aber erft im ttDrblic^ften I^eile beä Sanbc«, am Sorfangerfjorb , gefunben. einjeluc

Silbermöben, itjre gewöhnlichen Kiftgefäbrten, beobachtete id) aud) fd>on auf ben Sogelbergen

ber ÜJofoten unb tjier ftetS auf bem öipfel ber Serge; Mantelmöben aber lonnte id) trofe beS

eifrigften Suchend nicht entbedeu. Sine 3nfel im *4torfangerjjorb würbe bon mehreren hunbert ber

beiben Birten bebölfert. Sie Kefter ftaubru auf bem Moorboben ttidjt gerabe nat)e jufammen, aber

bod) aud) feiten weiter als fuufjig Schritte bon einanber entfernt, bie bon beiben Arten jwifd)en

unb neben einanber, als ob bie ganje Anftebelung nur bon einer einjigen Art gebilbet worben

wäre. Mehrere waren fehr hübfd) geruttbete unb aud) mit feinen gled)ten forgfältig auSgcfleibete

Sertiefungen, anbere nadjläfftger gebaut. S5rei grofjc, burd)fd)nittlid) etwa adjtjig Millimeter

lange, fflnfunbfunfjig Millimeter bide, ftarficbalige, groblörnigc, glanjlofe, auf grünlichgrauem

Örunbc braun unb afdjgrau, öl« unb fdjwaijbraun getüpfelte unb gefledte ©ier bilbeten ba* @elege

unb würben bon beiben Gltern ängftlid) unb forgfältig bewacht.

©in ungeheuerer Aufruhr crl)ob ftch, all id) bie Snfel betrat, diejenigen, Welche gerabe mit

Srüten befd)äftigt waren, blieben ftjjen unb liefen mid) bis auf Wenige Schritte an ftd) tytati'

fommen, gleichfam, als hofften fie, bafj mid) bie wad)tt)abcnben jurüdfehreden Würben, SJefetere

hatten fid) unter lautem 0efd)reie erhoben unb umfd)Webtcn mid) in geringer Entfernung, beftänbig

bon oben nad) mir herabftofeenb, bann wieber ftd) crljebenb, freifenb unb bon neuem jum Singriffe

übergehenb. Mehrere Male flogen fie fo bid)t an meinem ffopfe borüber, ba& id) mit ben Orlügel-

fpifcen berührt würbe; ju einem Angriffe mit bem fdjarfen Sdjnabcl erbreifteten fie ftd) jebod) nidjt.

3n mehreren Keftern befanben fid) fleine 3unge, Weldje ftd) bei Annäherung fofort jWifd)en ben

3led)tcn unb OraShalmen ju berbergen fud)tcn unb aud) in ber Xffli trefflich berbargen.

Später habe id) baS Srutgefd)äft an meinen fehr vaWran Sflegliugen beobachten fönnen.

35aS ^aar hatte ftd) einen geeigneten v4Hat$ beä ©etjegeS, weldjer burd) einen Sufd) berbedt war,
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jum ftiften au8gefud)t, liier eine borgefunbene Vertiefung einfach audgefleibet unb biet Gier gelegt,

fiepte« mürben borjugsWeife bom SSeibdjen bebrütet; baä Sttänndjen rjictt ftc^ jebodt) ftctS in bcfjen

9iäl)e auf unb berrietb e8 jenem fofort, wenn ic^ niidj nabte. Ilm anbete *Dtcnfdjen betümmerte

ba* paar ftd) nidtjt; benn e8 blatte balb erfahren, baß id) allein jum Störenfriebe würbe. Waberte

idC» miefi bem 9tefte mehr als getDörjnlidt), fo eilten beibe eitern fchreienb auf midj ju, griffen mid)

breift an unb biffen mid), juweilen fet)t empfinblid), in bie Seine. SRadj fedjäunbjwanjigtägiger

SBrutjeit fdjltipften bie jungen auS, Würben balb nad) bem 9lbtrocfnen aus bem SRefte geführt,

anfängltdr) aber jeben Slbcnb wieber in basfelbe jurüdgebradjt. UebertageB treiben fie fid) jwifdjen

bem öebüfdje umher, jebe SBarnung ihrer Gltern fofort beadjtenb. fiebere fannten meine Stimme

fo genau, baß ich fie bloß anjureben brauste, um ir)re 23eforgui3 wadjjurufen. Stuf ben 9lnruf

famen beibe unter lautem „2)jau, !au — achad)acfiacb'' auf mid) ju unb berfudjten meine 2luf-

merffamfeit bon ben jungen, Welche fiel) injwifdjen gebrüdt hatten, abdienten. 3bre Sorgfalt

für bie Pfleglinge minberte fid) nad) unb nach einigermaßen; jebod) eilten fie, aud) naebbem bie

jungen bereit« bollftänbig erwachsen, fofort herbei, toenn jemaub biefen ju nal)e fam. 9llle übrigen

Sögel beSfelben (Setjegeä rourben in ehrerbietiger Sferne gehalten, fo lange bie SBrutjeit wäbite.

(Sine eigentümliche ^Beobachtung, Welche fich jebod) auf bie Silbetmöbe bejieht, IjatSlububon

gemacht. Sa nämlid}, Wo bie großen SJlÖben wieberbolt beim iörüten geftört unb bejüglid) ibrer

Gier beraubt roorben fmb, wählen fte fid), wenn fie e8 haben fönnen, Saumwipfel jur Slnlage ibrer

Hefter aus unb niften bann oft in bebeutenber ^örje über bem JBoben.

Söon 9r«inben haben bie Sifdjermöben wenig ju leiben: an bie größeren Slrten biefer ©ruppe

wagen fid) böcbftenS Seeabler ober bie ftaubmöben; aber aud) bie lederen werben oft fetjr übel

empfangen unb müffen unterrichteter Sache wieber abjieben. SJer SJlenfd) nimmt ibnen wol)l bie

Gier weg, berfolgt fie felbft jebod) nidjt.

Äappcnmöben (Chroicocephalus) nennt man biejenigen Slrten ber gamilie, bei benen

im .Oodjjcitäfleibe Äopf unb Oberhalb lappenartig bunfel gefärbt ftnb. Unter ben bierber ,\u

jäbtenben, benen man übrigen« ben Wang einer Sippe nidjt ßugeftc^en barf, ift bie ftifdjcrmöbe

(Larus ichthyaetus unb chroicocephalus, Xeiua unb Chroicocephalus ichthyaetus,

Ichthyaetus Pallasii) bie größte, ATopf, SJorbertjalS unb öenid ftnb rußfebwarj, -pale, Unter«

uaden, SJlittelrüden, SSürjet, alle Unterteile unb ber Schwanj weiß, bie vJJlantelfebern möOcn*

blau, bie <£>anbfd)Wingen, mit 2lu8nal)me ber erften, außen fchmarjen, weiß, bie fünf bis fechä elften

bor ber Spi^e burd) eine breite fdjwarje SSinbe gejiert, bie binteten Slrmfchwingen möoenblau, an

ber Spihe weiß geranbet. 3m SBiinterfteibe ift bie fd)Warje flappe nur burd) Wenige bunflere

Gebern angebeutet. 35a« Sluge ift braun, ber Sdjnabel orangegelb, bor bei Spi^c burd) einen

rothen glcd gefdjmüdt, ber 3uß gelb. Sie Sänge beträgt fiebjig, bie Sittigläuge acbtunbbierjtg,

bie Sdjwanjlänge neun^ebn Zentimeter.

9lu3 ber Slralofaepifdjen 3iiebcrung, ibrem Srutgebicte, fommenb, befudjt bie Orifctjermöbe im

SBinter bai Sdjwar^e unb 9Jtittellänbifd)e «Dteer, feine Stranbfeen unb bie Ströme wie bie Süß.

gewäffer ftorbiubienä unb gelangt gelegentlid) it>reä 3uge8 juweilen nad) SBefteuropa.

Ungleid) Weiter berbreitet unb beSbalb biel genauer befannt ift bie ßadjmöbe, aud) See*

fräl)c, ^>oIbrob, 9J(or)renfopf unb ütyrife genannt (Larus ridibundus, canescens, erythro-

pus, capistratus unb cahiricus, Chroicocephalus ridibundus, capistratus, pileatus unb

minor, Xema ridibundum, pileatutn unb capistratum, Gavia ridibunda unb capistrata).

Dberfopf unb Sorberr)ale fiub rußbraun, Waden, Unterfeite, Scbwanj unb Schwingen bid gegen

bie Spi^c bin Weiß, bie Ordern bed Mantels möbenblau, bie Sd)Wingenfpi^en fdbwarj. Saä 9luge ift

bunfelbraun, ber 3lugenring rotb, ber Sd)nabel unb a:i h ladrotl). %m Sßintetlleibe fct.it bie j^appe;

bei ^intettjaU ift grau, ein Sied binter bem D^re bunlelgtau, ber Schnabel wie ber Öuß blaffer
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aU im tjrüljlinge. 3m Suflenbftcibe ift bte JDberfeite bräunlidj. 25te Cänge beträgt .jroeiunbbierjig,

bie ©rette bierunbneunjig, bie ftittiglänge einunbbreifjig, bie ©djroanjlfinge breijer;u ßeutimeter.

Sie Cadjmöbe tritt erft bieäfeit beä fedjjigften SrabeS ber SBreite bäufig auf unb ifl bon

tjier an bi3 gegen ben breifjigften Inn Srutbogel. 2(13 foldjer beroofmt Tie alte geeigneten Sinnen»

gcroäffer Quxopai, Slfieng unb 2lmertfa3 in entfprectjenb gleicher .£>äufigfeit.

3m ENittelmeere, jumal in 3talien unb ber lürfei, bertritt bie §utmöbe ober Äapujiner-

möbe (Larus iuelanoceplinlus unb atricilloides, Chroicocephalus melanocephalus

EadimBöf (T.anii rldlbundiu). ''4 tiatilrl. &i5$t.

unb canieeps, Xema melanocephalon unb caniccp9, Gavia melanocephala unb affinis)

unfere beutfdje 2lrt. ©ie unterfdjeibet fict) bon biefer buref) etroa3 ftärferen ©dmabet, rufjfdjroarje

ßappe, fdjroarje 9Iuj$enfar)ne ber erften ©djnünge unb rofenröttjUcrjen Anflug ber Unterteile.

3b,re ®ri)fje ifl bie ber ßadjmöbe.

©in reijenber Sögel ifl bie 3 raer 9m ööe (Larus minutus, nigrotis unb Dorbignii,

Xema minutum, Gavia minuta, Chroicocephalus unb Hydrocolaeus minutus), bie fleinftc

aller befannten stöben. 3bre Etappe ift tief rufjfdjroar,«,, ber vi)tantel jart möbenbtau, ber Fladen

roeifj, bie linterfeite roeifj, rofeurotb, fiberbaudjt, ber Sdjroanj roeifj; bie möbenblauen Srfjroingru

tjaben breite roeifie ©pi^en. 3'" Söintertletbe ift bie -ffappe nur angebeutet unb bie Unterfeitc

roeifj. 3)ae 3luge ifl braun, ber ©dmabet fdjtoärjUd) rotfj, ber Sufj forallrotb. Sie Sänge beträgt

ad)tunbaroaniig,bie8reüerttbjig,bie5ittigläHgej^^

21U ber Srennpunft be«S Srutgebieteä biefer überau« jierlidjen 9Jcööe ift Dfteuropa unb

SBeftfibirien anjuferjen; bon tjier ani befud)t fte im Söinter Sübafien, Sübeuropa unb Worbafrifa.

Slufjer ben borfteljeub bcfdjricbenen ßappenmöben metben nodj bie auä bem füblidjen Motten

unb bem 3'ibifd)en 2Jleeie ftammenbe SDeifjaugenmöbe (Larus leucophtbalmus) unb bie



i'a^mSoc: »uftntfyalt. Stfcn unb ©«tragen. Wahrung, gerrpflanjung. 9Jlct*nfdjicBfii. 545

im Wotben SlmetifaS ^cimi^e Äapuaenmöbe (Larus atrieilla), als in (hitopa botfommenb,

aufgeführt; beiber Sorfommen fdjeint mit jebod) nid)t ettoiefen ju fein.

3u bergangenen ;]ciun mar bie Sadjmöoe, beien 2ebenSfd)ilbcrung ein jiemlid) ridjtigeS Silb

beS SUefenS unb (SebarenS aUer Äappenmöoen geben bärfle, an ben Seen unb leiten S5eutfd)»

lanbS ein »ohloeiannter Sögel; gegenwärtig ift fte burd) ben juneljmenben Slnbau beS SobenS

auS Pielen «egenben berbrängt »orben, befugt biefelbeu aber nod) regelmäßig »ähmtb ttjrc*

3uge«.* 3n Sübeuropa bermeilt fte jab,tauS jatjrein; unfere breiten betläfct fie im Dftober unb

Wobember, um ben SSinter in ben 2JUttetmeerlänbern jujubringen. Segen bie Gidjcrjntclje fcr)rt

fie jurüd, in günftigen 3ac)ren bereits im ülärj, fonft in ben erften Jagen beS Vliv.il. Sic älteren

$aare tjaben fcfjon in ber Söinterljerberge it)re @he gefdrtoffen unb treffen gemeinfdjaftlid) am

Srutplabc ein; bie jüngeren fdjeinen ftd) rjier erfl ju bereinigen, unb bie nod) nidjt brutfätjigen

fd)»eifen im Sanbe umtjer. Staä 9Jleer befugen fte nur roäb,tenb beä SMnterS; benn feiten fornint

eS bor, bafj fte auf einer 3nfel nab,e ber ftüfte brüten. Süfjc ©etüäffct, welche bon Selbem umgeben

werben, bilben if)re Uebften SBoljnftfoe.

.3 (jvc Sewegungen finb im Ijöcfjften örabe anmutrjig, getoanbt unb letrtit. Sie getjt rafdj unb

antjaltenb, oft fhmbenlang bem Sflüger folgetib ober ftd) auf ben SEßiefen ober Selbem mit ßerb^

tb,ierfange befdjäftigenb, fdjwimmt b,öd)ft jierlidj, Wenn aud) nidjt getabe rafd), unb fliegt fanft,

gewanbt, gleid)fam bet)agtidt>, jebenfallS oerne ftd)tlid)e Slnftrengung, unter ben mannigfaltigften

Sdjwenfungen burd) bie ßuft. Watt mufj fte einen borftd)tigen unb etwas mif$trauifd)en Sögel

nennen; glcidjtoorji ftebelt fte ftet) gern in unmittelbarer 9täf)e beä äJfenfdjen an, bergewiffert ftd)

bon beffen @eftnnungen unb richtet banact) it)r Senehmen ein. 3« o>Utn Drtfcf)aften, meldje natje

ihren SrutgeWäffern ober am «Dleere liegen, lernt man fte als tjalben ^auäbogel tennen: fte treibt

ftd) b^ier JorgloS bor, ja unter ben Wenigen umljer, »eil fte »etfj, bajj niemanb it)t et»a8 ju ßeibe

tfjut; aber fte nimmt jebe 3Hif;r}anb(ung, »eld)e it)r augefügt »irb, fetjr übel unb betgifjt eine if>r

angetfjane Unbill fo Icidit uid;t wieber. SDtit iljrcöglcidjcn lebt fte im beften (Einbemecjmen, obgleid)

aud) bei itjr
sJleib unb Habgier borljerrfchenbe $üge beS 2BefenS finb; mit anberen Sögeln bagegen

bcrlet)rt fie nid)t gern, meibet batjer fo biel »ie möglich beren ©efettferjaft unb greift biejenigen,

welche ib,r noblen, mit bereinten ßräften an. 35a, wo fte mit anberen Wöbenarten eine unb bie«

felbe 3Wel bewohnt, fällt fie über bie Serwanbten, welche ftd) ihrem @ebiete nähern, grimmig

t)er, »irb aber aud) anbererfeitd in atmlidjer SBeife empfangen. JRaubbögel, JRaben unb ÄrSb^en,

Steider, ©tördje, Guten unb anbere unfd)ulbige äüaiferbttrodnet gelten in ihm: Vlugen ebenfalls

aU 3rehibe. Sic Stimme ift fo mijjlautenb, ba| ber 9lame ©eefrälje burd) fte erllärlid) »irb.

Gin freifdjenbeS „Äriäb," ift ber ßodton; bie Unterhaltungslaute Hingen »ie „Äel" ober „©djerr";

ber SuSbruct ber Söutb; ift ein freifdjenbeä „Äerrecfedecf" ober ein Reiferes „©irr", auf »eldjeS

baS „flriäb," ju folgen pflegt.

jterbtljiere unb tieine ftifcfjdjen bilben »orjl bie Hauptnahrung ber Sad)möbe; eine WauS
jebod) »irb aud) ntdit uerfdjmätjt unb ein VlaS nidjt unberüdftd)tigt gelaffen. &m jungen füttert

fte faft nur mit Äerbt^ieren grofc. Ungeachtet ihrer ©djwadje »agt fte ftd) an jiemlidj grofte Ztytxc,

ierfleinert aud) gefdjidt größere gieifdjmaffen in munbgered)te Sroden. Dbfchon fte Sflanjenftoffe

berfdjntähl, ge»öhnt fte fid) bod) balb an 93rob unb fri&t ti mit ber 3eit ungemein gern. 3h" 3«gb

betreibt fte »ähreub beS ganzen £ageS, ba fie ab»ed)felnb ruht, ab»ed)fetnb »ieber umherfd)»änut.

Son einem Sinnenge»äffer auS fliegt fte auf Selb unb SEBiefen hinaus, folgt bem Sflüger ftunben*

lang, um ßngetlinge aufjulefen, ftreid)t bidjt übet bem @rafe ober bem SEÖaffet hin, um tfcrbif)iete

unb 5tjd)e ju erbeuten, unb erljafcfjt überalt et»aS, retjrt bann jum SDaffcr jurüd, um hi«

trinfen unb ftd) au baben, berbaut Wöhrenbbem unb beginnt einen neuen 3agbjug. Seim «b- unb

Aufliegen pflegt fte beftimmte Straßen einzuhalten ober balb biefe, balb jene GJegenb ju befudjen.

3u 6nbe beS Vlpril beginnt baS Srutgefdjäft, nndjbem bie Saare unter oielem 3a»den unb

plärren übet bie 9Uftpläfre ftd) geeinigt ha^en. Niemals btütet bie Äachmöbe einjeln
, feiten in

©reim, XdirtUb»«. «. «uflofle. VI. &
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Meinen ©efetlfdjaften, gewöhnlich in fcljr bebeutenben Scharen, in folgen Oon hunberten unb

taufenben, weldje ftd) auf einem Keinen Staunte möglid)ft bid)t jufammenbrängen. S)ie Hefter

flehen auf Keinen, bon flauem SSaffer ober SJtorafte umgebenen ©d)ilf • obet SBinfcnbüfdjcn, alten

Otohrftobbeln ober Raufen jufammengetriebenen SRöhrichteä, unter Umflänben auch im Sumpfe

jwifdjen bem ©rafe, felbflberflanblid) nur auf fdjwer juganglidjen ©teilen. 2)urdj Weberbrüdcn

einzelner Sdjilj» unb ©ra8büjd)e wirb ber 93au begonnen, burd) ücrbcifdjaffen bon 8d)ilf, Äob^r,

©troh unb bergleidjcn weiter geführt, mit einer Sluäfleibung ber Wulbe beenbet. 3m Anfange beä

UJtai enthält jebeS 9lefi bier bis fünf berhältniSmfijjig grofje, burdjfdmittlid) funfoig SJciftimcter

lange, fedjSunbbreifjig Willimeter bide, auf bleid) ölgrünem ©runbe mit rötl)Ud)afd)grauen
f
bunrel

braungrauen unb öbnlid)farbigen frieden, Sübfeln unb fünften bejeidjnete, in ©eftalt, frärbung

unb 3eid)nung mannigfad) abänbernbe 6ier. Seibe ©efd)led)tcr brüten abwedjfelnb, anbaltenb

jebod) nur bcS 9cad)t8; benn in ben WittagSfhinben galten fte bie ©onnenwärme für genügenb.

Dlad) adjtjelmtägiger SBebrütung cntfd)lübfen bie jungen; brei bis bier 2Bod)en fpäter ftnb fie

flügge geworben. Sa, roo bie Hefter bom SBaffer umgeben werben, berlaffen fte ba3 9left in ben

erften lagen ifjreS ßebenS nid)t, auf fleinen 3nfeln hingegen laufen fte gern au8 bemfelben tyxaui

unb bann munter auf bem feften ßanbe umher. SBenn fie eine 3Bod)e alt geworben ftnb, wagen

fte ftd) aud) wof)l fdjon ind Söaffer; in ber jweiten Sffiodje beginnen fte bereitä umherjuflattern,

in ber brüten geigen fte fid) jiemlid) felbftänbig. 3h" Gltern ftnb im fjödjften ©rabe beforgt um
fte unb Wittern fortwäbreub öefaljr. 3eber föaubbogel, welker bon fern ftd) jeigt, jebe .Krabe

jebtr Seiner erregt fte; ein ungeheuere« ©efdjrei ergebt fid), felbft bie brütenben berlaffen bie

Gier, eine bidjte JZBolfe fdjwärmt empor: unb alle« ftürjt auf ben Seinb lo8 unb wenbet alte

Wittel an, ü)n ju berjagen. 2luf ben frunb ober ben Sud)3 flogen fte mit SButlj iicrab; einen

fid) narjenben Wenfdjen umfdjwärmen fte in engen Äreifen. Wit wahrer fjreube berfolgen fte ben«

jenigen, Wcldjcr fid) jurüdjieljt. (hfl nad) unb nad) tritt eine gewiffc9iut)e unb berhältniSmafjige

©tille wieber ein.

3m Horben 2etit|d)lanb3 ift e§ üblid), an einem gewiffen Jage gegen bie fmrmlofen ßad).

möben ju Selbe ju jieben unb einen 93crnid)tungsfrieg gegen fte ju eröffnen, Welver hunberten

baä Sebcn toftet, glüdlid)erweife aber aud) einem unb bem anberen ber Itjeilnehmer einen Schrot,

fdjufj mit einbringt. 2a-j nutylofe SJlutbergiefjen, welches unter bem Warnen „Wöbenfdjiefjen"

als Solfsfeft gefeiert wirb, erinnert an bie 9toljeit ber ©übeuropäer unb lägt ftd) in feiner Söeife

entfdjulbigen. 3)ie Sadmtöben gehören nicht, wie man früher b,ier unb ba Wold glaubte, ju ben

fd)äblid)en, fonbern ju ben nüfclicben Sögeln , welche, fo lange fieleben, unferen Ordern nur

93ortt)eil bringen. Sie wenigen Otifdjdjen, Welche fte Wegfangen, lommen ber jat)llofen Wenge

bon Äerbtljieren gegenüber, weld)e fte bertiigen, gar nid)t in 5}etrad)t; man foQte fte alfo fdjonen,

aud) wenn man ftd) nicht ju ber Slnfdjauung erheben fann, bag fie eine wat)re 3ierbe unferer

ot)nef)in armen ©ewaffer bilben.

©efangene Sadjmüben ftnb aUerlieBfl, namentlid) wenn man jung aus bem tiefte gehobene

in feine Pflege nimmt. $iefe bedangen aHerbingS ju iljret Unterhaltung gleifd). unb frifdjloft,

gewönnen fid) aber nebenbei aud) an SBrob, fo bafj ib,re Unterhaltung in 2öirflid)feit nid)t biel

foftet. 33efd)äftigt man fid) einge^cnb mit ihnen, fo werben fte balb aujjerorbentlid) äalnn, laufen

bem Pfleger wie ein $unb auf bem frufje nad), begrüben ihn freubig, wenn er fid) jeigt, unb folgen

ihm fpäter fliegenb burd) ba<3 Gehöft unb ben ©arten, and) wohl auf baS gelb hinaus. SM«

gegen ben 6pätherbfl Inn berlaffen fte ben SBohnplafc, welchen man ihnen angewiefen, nicht; fte

entfernen ftd) wohl jeitweilig unb treiben fid) and) weit in ber Umgegenb umher, lehren aber

immer wieber jur beftimmten früttemngäfiunbe 3urüd. frinben fie unterwegd Slrtgenoffen, fo

oerfudjeu fie biefe mitzubringen unb wiffen in ber Siegel beren Wigtrauen fo bollftänbig \:\

befeitigen, bog bie SBilblinge fdjeinbar aUe ©djeu bor bem Wenfchett ablegen unb ftd) wenigften«

eine Zeitlang in bem ©ehege ihrer geahmten ©d)Wepern aufhalten; ungeftört lehren fte bann
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gern toieber jurfl<f,unb tclüic&licb !ann man, lauf feinen Pfleglingen, tagtägtid) fo biete 93ejucber

erhalten, bafj befonbere SJortebrungen nötbig werben, fte auch entfprecbenb ju bewirten.

©cblanfer ßeibe*bau, langer Flügel unb ©cbmanj, nieberer Ofufe unb furje Schwimmhäute

lennaeidmen bie Gi*f elbmöben (Pagophila), welche ftd) aud) burcb, ba* im Älter reinweijje

©efteber fcl>t au*aei<hnen.

Sie Glfenbeinmöbe, auch ©cljneemöbe unb Katr)*berr genannt (Pagophila eburnca,
brachytarsa unb nivca, Larus eburncus, albus unb brachytarsus, Gavia eburnea unb

brachytarsa, Cetosparactes eburneus), ift teinweifj, auf ben ©dringen juroeilen rofenrott)

überhaucht, ba* Äuge gelb, ber Äugenring farmeftnrotb, ber Schnabel bon ber SBurjel bis jur

Hälfte feiner ßänge bläulieb, an ber ©ptfcc rotbgelb, ein King bor ben Kafenlöchern grfinlidjgelb,

ber Aiifi fchroarj. 3m 3ugenbfleibe ftnb Äobf unb $al* graulich, bie Ofebern be* 9Rantet*, bie

Schwingen« unb ©teuerfebernfpifcen fdjujarj geflectt. Sie ßänge beträgt jweiunbfunfjig, bie SBreite

einb^unbertunbjebn, bie Sittiglänge aWeiunbbrei&ig, bie ©cbwanjlänge bieraebn (Zentimeter.

3)er t)ot)e Korben ber Grbe ift ber gewöhnliche Aufenthalt biefer «Dlöbe; bon ^ier au* fommt

fte, immer aber fetten, al* ^rrting in nieberere ©reiten herab. 3Dtan bat fie auf ©pifybergen, im

aftatifchen Gt*meere, im Korben ©tönlanbc- regclmä|ig beobachtet, finbet fte aber fchon auf Jst.inb

nidjt metjr. Sluf ©rönlanb ift fte, laut #oIboetl, nicht gerabe feiten unb mäbrenb unb nach ben

ferneren #erbft« unb SBinterftürmen jeigt fie ftch a«»«l«n in SRenge. Sffite atte ^odjnorbifdjen

Sööart ift fte febr einfältig unb leicht ju fangen; benn fte fennt bie ©efäbrltdbteit be* «Dcenjcben

nicht. „(SrWiefen ift eS", fagt §olboell, „bafj man fte, wenn man ein ©tücf ©peef an eine

©chnur binbet unb biefe* in* SBaffer wirft, oft febr nahe an ftch Ijeranlocfctt unb mit $änben

greifen fann; ja, ein ©rönlänber, welcher mir eine junge brachte, erjählte mir, er l)abe fte baburch

geföbert, bajj er feine 3unge r)erborftrecfte unb bewegte, worauf er fie mit feinem Kuber erfchlug."

SJtalmgren berietet au3füt>tlict>er. S)iefe auSgejeichnet fdjöne Wöbe, fo ungefähr fagt biefer

Sorfdjer, bürfte nur au*nabm*weife ba* XreibeiSgebiet be* nörbtichen Weere* berlaffen. 3n
©pifobergen ift fte gemein; boch ftebt man fte feiten anber*wo al* in ber Kähe be* Gife*. ©ie fefot

ftch, wie fdjon ber alte ©eefabrer Warten* beobachtete, niemal* auf ba* SBaffer, wie anbere

Wöben, fonbern hält ftch ftet« an ber Gi*fante. 3b"n Kaub nimmt fte fliegenb gefchieft mit bem

©dtjnabel bom ffiJaffer auf. ©ie unb ber GiSfturmbogel finben ftch in «Wenge ba ein, wo ein

SBalrojj ober eine Kobbe jerlegt wirb, unb fie ftnb bann fo Wenig fcheu, bafj man fte burch 9Jor-

werfen bon ©pecfftücfen fo nahe heranloden fann, al* man will. Söei biefen 3*tlegung*ftellen

fchwimmt ber GiSfturmbogel im Söaffer umt)er, wäbrenb bie Glfenbeinmöoe neben i^m auf bem

Gife fte^t ober fliegenb umtjerfebwebt. ©ie fri|t gern bon ben ßeid)en ber burd) bie SBatrofjjäger

getöbteten Ilncre unb nimmt auch borlieb mit ben Siffen, welche bon ben SJtabljeiten ber @iä«

bären übrig bleiben: ihre Wichtigfte Kahrung aber befteht, wie 5K arten* ebenfall* angibt, in bem

Äothe ber Kobben unb SDalroffe. ©ie berweilt lange bei ben ßöebern in bem feften Qrife, buret)

welche bie Kobben aufjufteigen pflegen, in gebulbiger Erwartung ber ©eehunbe. 3h«r bt» m8

fünf ftfyen t; u". ^ufammen, runb um jebe Oeffnung, ftiU unb unbeweglich, mit bem ßopfe bem ßodtje

jugeWenbet, burch Welche* bie Kobbe lommen foll. 6* fdjetnt bann wirtlich, at* ob fie, um einen

runben lifd) ft^enb, Kath l>ie!ten ( unb ohne 3meifel hat biefe ihre ©Ute 3lnta6 gegeben ju bem

bon ÜJlarten* (1675) ihnen gegebenen fonberbaren Kamen „Kath«herr". Kunb um ba* ßodj

im 6ife ftnb bie Kuheplä^e ber Kobben bom ßotbe berjelben braun gefärbt, biefer aber ift größten»

ttjeit* bon ben Sögeln berührt.

SJtalmgren fanb am ftebenten 3uli am nörblichen ©tranbe ber WurchifonSbai, unb jwar

an einer hohen unb fd)atfen äBanb eine* ßaltjelfen*, etue Wenge bon Gtfenbeinmbben. QU» unb
35*

Digitized by Google



548 3wBCfte Crbmmfj: Stefüc-flet; erjk Samilic: 3tt5»en.

Stummelmöben lebten unter ihnen unb Ratten ben oberen Gürtel bet SergWanb in Söefx^

genommen, Wafnrenb bie ©tfcnbeinmötien fidj niebrtger in einer .£>öhe bon fünfzehn biä fünfzig

Bieter über bem Weere in SKifoen unb fllüften aufhielten. Wan tonnte beutlicr) merfen, baß" bie

SBeibctjen auf ihren Heftern fa&en; biefe aber waren unjugängiicb, unb erft am breifjigfien 3uni

geftatteten eä bie Umftänbe, einen Seriudj ju machen, mit .£>fllfe eineä langen laueS unb nöttjiget

Unterftüfcung an bie 9ctftftette ju fommen. <&Z würben jwei bon ben am niebrigft fteljenben

9teftcm crflommen unb je ein Qi ausgehoben. %ai 9ieft War Cunftlod unb ofme 3ufammenf)ang;

e3 beftanb au§ einer flauen, etwa aroanjig Zentimeter breiten Sertiefung in bem lofen Soben bc3

öeftmfeä unb war innen nad)täfftg mit trorfenen Sflanjen, ©ras", Woos unb einigen Srebern bebetft.

Sie gier waren ftarf bebrütet. Seibe Söeibdjen rourben auf ben Heftern gcjdjoffen. Sit Wäundjen,

Welche im Anfange fid)tbar waren, berfdjwanben, ali man in bie ftätje it)icr Hefter gelangte.

*

,,2öer nodj nie einen bon breijefugen Wöben befefoten Sogel6erg fat)", fagt -v)of 60 eil, „fann

fiefj ebenfowenig einen Segriff bon ber eigentümlichen Schönheit als bon ber Wenge biefer Sögel

machen. Wan fönnte einen foldjen Wöbenberg bielleidjt mit einem riefentjaften Xaubeufdjlage,

beWotmt bon Willionen gleidjgefärbter lauben, bergletcben. 2>er Serg Snuiuatul ift eine Siertel«

meite lang unb ber ganzen ßänge nad) mehr ober minber ftarf mit berjdjiebenen Wöbenarten befefct

unb bice bis ju einer §öt)e
,
bog man bie oberften Sögel nur als Keine metjje fünfte erfennen

fann." Äürjet unb malerifdcjer brüelt ftcfj gaber au3. „3n ©rimfös Sogelbergeu niften fie in

foldtjer Wenge, baj$ fie bie Sonne berbunfeln, Wenn fte auffliegen, bie Sd)ären bebeefen, Wenn fie

fifcen, bie Ot)ren betäuben, wenn fte fdjreien, unb ben bon ßöffelfraut grünen f3relfeti weijj färben,

roenn fie brüten." 3l§ id) midj jur Üteife nad) ßapblanb anfttjicfte, fjatte id) felbftberftänblich briber

Sdjüberungen gelefeu unb bie SBatjrtjeit berfelben aud) ntd)t bezweifelt; bas" wat)re Silb eines"

Wöbenbergeä aber gewann i<3> boct) erft an einem mir unbergefjUcrjen läge, bem jweiunbjwanjigftcn

3uli, welcher mid) an bem Sorgcbirge Sbärljoim, unweit beä 9torbfab3, borüberfütjrie; id)

geroann cd erft, nadtjbcm mein liebensmürbiger Sreunb, ber ftütjrer bes^oftbampffdjtffeS, welches"

mid) trug, eines feiner ©efdjüfoe abgefeuert hatte, um bie Wöben aufjuferjeuchen. Giue gewaltige

S3anb war mir erfdjienen wie eine riefenf)afte, mit Willionen fleiner Weijjer Süuftdjen bebeclte

(Schiefertafel; unmittelbar nad) bem Sonncr bes Sd)uffes löften fid) biefe Sünftdjen tbeilweife ab

bom bunflen ©runbe, rourben lebenbig, ju Sögeln, 311 blenbenben Wöben, unb fenften ftctj minuten«

lang auf bas Weer tjernieber, fo bicf)t, in einer fo ununterbroetjenen Orolge, ba§ idt) meinte, ein

unerwarteter ©crjueefturm fei losgebrochen unb wirbele riefent)afte ftlodfcn bom Gimmel tjernieber.

Winutentang fctjneiete e8 Sögel, auf unabfetjbare ^tmt t)in bebeefte ftctj baS Weer mit ifmen, unb

nod) erlernen bie SEBanb faft ebenfo bid)t betüpfett aU früher.

3)ie ©tummelmöbc ober Sreijerjenmöbe (Rissa tridaetyla, cinerea, braehyrhyncha,

borealis, minor, gregaria, nivea unb Kotzebuii, Larus rissa, tridactylus, einerarius,

torquatu3 unb gavia, Laroidcs tridactylus, rissa unb minor, Chcimonia tridaetyla) bertritt

eine gleichnamige Sippe (Rissa), ali beren Widtjtigfteä .ttcnujeidje ti gelten miii bag bie .pmtev jeljc

bes Sujjcö feljlt ober bod) nur angebeutet ift. S3iH man fonft nod) nad) uuterfdjeibenben Werf«

malen fudjen, fo fann man fie in bem irfjwädjlidjcu Schnabel unb ben berf)ältniämä§ig furzen,

aber langjet)igen, alfo aud) mit großen ©djwimmt)äuten berfetjenen Süßen finben. Sa8 ©efteber

bed alten Sögels" ift auf ßobf, §ali, Unterrüden, 6d)Wanj unb Unterseite blenbenbWei^, auf beut

Wantet möbenblau; bie Schwingen finb wei&grau, ihre Spieen fdjwarj. £iad ?luge ift braun,

ber Hugenriug forallroth, ber Sdjnabel citronengelb, am Wunbwinfel blutroth, ber 3fu& fdjwarj,

auf ber Sohle gelblid). 9cadj ber ^erbftmaufer färbt fich ber £>intcrhals blaugrau unb ein runb-
lidjer Sied hinter bem Dt}™ fdjwarj. 3m 3ugenbtleibe ift ber Wantcl bunfelgrau, jebe öfeber

Digitized by Google



Gtummctmöoc: SBcrbrcitutij. (Hacnfäaften. Wahrung, ftortpflanjuna,. ftcirtbe. 549

fdjroari geranbet. Sie Sänge Beträgt breiunböierjtg, bie ©reite einbunbert, bie Sittiglänge breiig,

bie Schroanalange breiaehn Zentimeter.

2lud) bie Stummelniöoe ift ein h°<hnorbifd)er Söget, toerlöjjt ober im SBinter ba« ©iämeer

unb erjeheint bann häufig an unferen ßüften, ftreiefit aud) bi« in febr niebere breiten hinab. 3m
Sinnenlanbe fie^t man fte im Söinter öfter als anbere Seemöüen, weil fte ben Strömen unb

^lüften bis tief in-; Snnere beä ßanbe« folgt unb hier aumeilen in aablreichen ©efctlfdjaften auftritt.

9luf 3«lanb unb in ©rönlanb gilt fte aU ba« erfte Reichen bed Orrübling«; benn fie trifft, aud)

wenn noch grimmige ßälte herrfebt, bereite jwifchen bem achten unb aroanaigften 2)iära hier ein

unb beaieht fofort nach ihrer Slnfunft bie Sogeiberge, gleidjfam als wolle fiel) jebeS ^ardjen bett

ihm fo nötigen Hiflplato fiebern. SBenn bann noch tiefer Schnee bie ©eftmfe bebedt, jeigt fte fid)

befonberä unruhig unb ftöfjt ihr betäubenbeS öefdjrci ununterbrochen aus. SöiS jum Hobember

bermeilt fte in ber $eimat; hierauf berläjjt fte bie jyjorbc, fliegt aber gröfjtentbeitS nur bis inS

offene SJteer hinaus unb läßt ftd) bloß burd) bie Hott) ju weiteren SBanberungen treiben.

3m Setragen unb in ihrem SBefen unterfcheibet ftd) bie Stummclmööe biellcicht nur burd)

bie größere ©efelligfcit unb Schreüuft wefentltch bon ihren gteidigrojjen Serwanbten. Sie gebt

jiemlid) fd)led)t unb beShalb feiten, fchwimmt aber gern unb ant)altenb, auch beim ärgflen SJellen-

gauge, fliegt leidet, fanft, mannigfache unb anmutige SBinbungen auSfübrenb, balb mit langfamen

glügcljchwingungen, balb fchwebenb ober fchwimmenb, unb flögt gefchtdt aus ber £>öbe auf ba«

Söaffer herab, um einen rjoebgehenben Sifdj ober ein anbereS Ztytt aufzunehmen. Ungewöhnlich,

felbft innerhalb ü)ter gamilie, ift ihre ©efelligfeit, welche roat)rfd)einlid) burd) ihr fanfteS

2Befen begrünbet wirb. (Sinjelne Stummelmöoen ficht man fetten, zahlreiche OlÜge biel läufiger,

unb aUe ©lieber ber öefetlfdjaften fdjeinen im tiefften ^rieben ju leben. „Gntfpinnt ftd) ja einmal

ein 3°nt atuif c£;eix jroeien", fagt Holtmann fet)r richtig, „fo ift er bod) Weiter nichts als ein

augenblidlicheS Slufbraufen unb gebt fet)r balb bor über." 3u ber Ztjat , man mufj ftd) Wunbern

über bie berträglichen ©efeböpfe; man wirb entjüdt, wenn man ftetjt, rote Millionen unter einanber

leben, 3War plärrenb unb freifdjenb, aber bod) ohne ftd) au janfen, wie bielmehr jeber ftd) bemüht,

in ber ©efammtbeit bie Stellung einzunehmen, welche ihm burd) bie Umftänbe jugetoiefen toirb.

Um anbere Sögel befütnmert ftd) bie Stummelmööe nidjt: Serroanbte leben auf bemfelben Serge

mit ir)r, nid)t aber int eigentlichen Sinne beä SBorteS unter it)r; benn ebenfo, toie ber Sdjtoarm

auf bem sUteere ftd) gefd)loQen jufamntentjält, behaupten aud) bie SrutDögel einen beftimmten

3:t)eil beS SergeS. 9luger ber Orortpflanjungajeit get)ört biefe 9Jlö»e au ben jdjroeigfamften Sitten

il)«r Samilie, roftr)renb fte brütet, fd)reit fte bagegen ununterbrochen unb in öerfchiebener Söeife.

93alb Hingt bie Stimme laut unb geUenb roie „Sta fa tai" ober ,,^aiö", balb mieber roie „Sad,

bod", balb roie baä Schreien eines roeinenben AinbeS, balb roie ber Alang einer Ainbertrompc-te.

3ebc einzelne ferfudjt ihre Erregung aud) burd) bie Stimme fuitbauttmn, unb ba nun ^Millionen

bon btmfclbcn ©ebanten erfüllt ftnb, werben Saberä Söortc begreiflich, „felbft roenn fte (Srbe

aum Saue bed Hefte« im Schnabel tragen", meint biejer 5orfd)er, „fönnen fie nid)t fchtoeigeu, fon-

bem ftofjen ununterbrochen Reifere Ächllaute au8." Hoch ber 5ortpflanaung8aeit hoben fte leinen

©runb aum Sdjroafeen mehr, unb bamit erflärt ftd) ihr Schweigen.

9lud) berjenige, roeldjer meint, eine Sorftcflung oon bem unenblidjen 9teid)thume beS Weercä

au h flben, wirft fid) bie 3rage auf: roie ift e3 möglid), bafj ein Heiner UmtreU ber See biefe

Millionen ernähren fann? SJtan roeif}, bag bie StummelmöOe faft nur 5ifd)e frigt; ^olboell

hat auch beobachtet, baji roährenb ber Srutjeit baä Hörblidjc CiSmeer gleid)fam angefüllt ift mit

Waffen öon ßobben, bog bie Scehunbc, roenn fie biefe Sifdje öon unten berfotgen, ber SJlöbe au

leichtem Sange bertjelfen, ba| fte fpäter genött)igt ift, v-'.i'' unb mehr Seemeilen roeit au fliegen,

um bie Habrung au geroinnen: ftnbet ober bod) noch feine genügenbe Slntroort für jene örage unb

aroeifelt, obgleich man aüe 3»eifel burch bie thatfädjliche Erfahrung roiberlegt ficht, äöie uneublich

reich ba« «Dleer ift, roie freigebig e8 auch biefer <Dtöbe ben lijd) befd)idt, ba« bcmerlt man, roenn
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fie, berfchlageu unb btvirrt, bas" 3nnere beS 3refttanbe3 Bcfudjt. -picr ftnbet man fie oft tobt am
Stranbe liegen, unb toenn man bann t ijren Utag.cn unterfaßt, biefen bottftänbig teer. Sie, bie

bom JReichttjume berwöfjnte, erliegt bem Mangel bei ßanbeä unb berfjungert.

©raba fanb, bajj bie Srutpläfce biefer SJlööc, welche er auf ben ftärinfeln befudjte, nach

SBeften unb 9torbweften gegen bas Meer gerietet waren unb fchliefjt barauä, bafj bie Stummel-

möbe foldtje gelÄmänbe jum Srüten benufce, meldte fenfred)t jur Ijerrfdjenben SBinbrichtung

flehen unb bem abfliegenben Sögel ermöglichen, fogleictj ben jum Srlugc günftigften SBinb

ju benujjen; S3o j c meint, bajj bie 'mite ber^ab^rung, welche ju gewiffen iicit in ber -Jtätje

beftimmter flüften borfjanben, ber tjauptfächtichfte ©runb für bie SBahl fein möge, unb gab er

glaubt, bafj £eimats» unb ©efellfchaftstrteb biefe 2Bab,l beftimmen. SMe bem auch fein möge:

eines ftetjt ftfl , bafj bie einmal erwählten geläwänbe jahraus jahrein wieber bejogen »erben,

anfdjeinenb in immer gleicher Jlnjahl, bafj aber bie Söget fetbftberftänblidh nur foldje SBänbe

mähten, toetd^e ihnen SHaum jur Einlage üjrcr ftefter gewäfjren. Mite Möbenberge befielen au«

einzelnen Mbfäfeen ober ©eftmfen äber einanber unb finb reich an votjlen unb Sorfprüngen; in

ben .£>öl)ten unb auf ben Hbfäjjen ftef)t Weft an 9teft, bom grufje bes Serges bis jur &öb,e hinauf;

jebes ^Iftfechen ift benuht roorben, jebes ©eftms bient taufenben bon haaren jur Srutftätte ib>r

•Uiubcf. Salb nach i^er Vliifunft ücljt man bie $aare neben ben Heftern ftfcen, in ben anmutig«

ften Stellungen fiel) Uebfofen, wie lauben fdmäbeln, fidj gegenfettig im ÖJcfiebet neftetn unb ber*

nimmt ihr ©irren, ober wie man es fonft nennen miß, bie jarteften ßaute nämlich, Welche eine

Möbe herborbringen lann, borausgefefot natürlich, bafj jene ßaute nicht wie gewöhnlich bon bem

allgemeinen ßärme berfdjlungen werben. SBöbrenb biefe ftch liebfofen, fliegen jene ab unb ju, fleft-

floffe het^eifchlepbenb, unb fo wirb ber Serg beftänbig eingehüllt bon einer Sogetwolfe, unb

ununterbrochen wimmelt unb Wirrt es burch einanber. £as Weft felbft befielt ber £>auptfad)e

nach aus Xang, wirb aber burch ben ßoth ber Söget im Saufe ber 3at)te mit hohen JRänbem

berfehen unb braucht alfo bor Seginn ber Srut nur ein Wenig ausgebeffert ju werben. Srei bis

bier etwa breiunbfunfjig Millimeter lange, bierjig Millimeter biete, auf fchmufcig roftgelbem, weifj»

grünlichem ober roftröthlichem ©runbe fpavlich bunfler gefletftc unb getüpfelte Gier bilben bas

©elege. Man nimmt an, bajj jebeä Härchen nur feiner eigenen Srut ftdt) wibmet, ift aber nicht im

Stanbe, ju begreifen, wie es möglich ift, bajj bas Saar unter ben tjunberttaufenben fein 9ceft, ja

ben ©atten t}erau$jufinben bermag. Sie jungen berweiten bis Mitte bes ?luguft im tiefte, fmb

bis batjiti bottfommen flügge geworben unb fd)Wärmen nun auf bas fwh e ^ect hinaus, borher

felbftberftönblich üum unenblichen ©efchreie noch nach Prüften beitragenb.

2Sie alle fleineren Slrten ber gamilie haben auch °» Stummetmöben bon ©bclfalfcn, See»

ablern unb SRaubmöben biel ju leiben; erftere nehmen fie bom tiefte ober au8 ber ßuft weg, lefctere

peinigen fie. 2er sJtorblänber branbjrfjatyt fte, fobtet er far.it; benu ihre (Stcr gelten mit Utecht als

höchft fchmadhaft. vi ber bie Ausbeutung ber Sogelberge hat ihre unfäglichen Schwierigfeiten unb,

trotj bes Muttjes ber fühnen Sogelfänger, fo wenig Erfolg, bag ber ben Sögeln jugefügte Sertuft

als ein faum nennenswerther bejeichnet werben mufj.

ViU- befonbere Sippe barf man auch bie Schwalbenmöben (Xcmn) anfet)en, ba fie ftch

bon it)rer Scrwanbtfchaft burch b«n feicht gegabelten Schwanj unb bie aufeerorbentlich langen

Srlüget genügenb unterfcheiben.

Sie wichtigfte ber beiben 2trten biefer Sippe ift bie Schwatbenmöbe (Xcma Sabinii

unb collaris, Larus unb 6avia Sabinii). Äopf unb Oberhalb ftnb bunfel bleigrau, unten bitrd)

ein mäßig breites fchwarjed ^>al8ringbanb begrenzt, Stadien, ganje Unterfeite unb Sd)Waui Wei§,

Ulantel unb SRücfen möbenblau, glügelbug unb glügelranb fchwar3, bie erften fünf ^anbfdjwingen
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fdjwarj , innen t>i* gegen bie ©pijje t)tn unb an biefet breit Weijj, bie übrigen wie bie 9lrm-

Innungen unb DberarmfOwingen möbenbtau, am (Jnbc breit meifc geranbet. 3m mittleren flleibe

ift bie flappe nur burrfj einen bunlel afdjgrauen Jled hinter bem «Äuge angebeutet, ber Warfen unb

bie deinen Sflügelbedfebern ftnb mattfdjmar}, Plantet unb SÜÜtfen möbenblau, bie ©teuerfebern im

(Snbbrittel matti^roarj, aUe übrigen Steile weift. 3m 3ugenbtteibe fmb alle Sebent ber ganjen

fatjl rauchbraunen Oberfeite lichter, fahlgelb bi« wei|, geranbet, bie ©ehwanjfebem am (Jnbc

mattfcf)marj unb alle Unterteile weifj. 25a3 «Äuge ift Uditbraun, ber ©djnabel röthlidjfdjwara,

an ber Spifoe orangegelb, ber 2fu§ fdnoarj. Sie ßänge beträgt etwa fünfunbbret&ig, bie <yittig»

länge acbtunbjwanjig, bie ©djwanjlänge jwötf Gentimeter.

2)er tjöchfte «Horben ber Grbe, bie ameriianifchen unb ftbirifdjen Äüften foroie berfdjiebene

3nfeln beS Gümeere* bilben ba3 Wohngebiet ber ©chwalbenmöbe. 3*)" «Brutpläfee liegen erft

jenfeit bti brciunbftebjigfien ©rabcä ber «Brette. «Bon ihnen au8 ftreifen bie Gilten höd)ften3 big

©pijjbergen unb ©übgrönlanb tjinal», mährenb bie hingen «Böget in ihrem erften unb Reiten

ßebenäjahve juweilen füblicfjcr reifen unb bann a;tcl> ©rojjbritannien, Sänemart, 3)eutfd)lanb,

.ftollanb, Belgien, Srranfreid), felbft Ungarn befuge». 3« unferem «Baterlanbe mürben mehrere,

in ©tojibritannien biele erlegt ober beobachtet. «Dttt alleiniger «ÄuSnahme ber «Brutjeit fdjeinen bie

fraft ihrer langen ©dringen befonberS flugbegabten Sögel auf hohem «JJleere ju leben, .fcolboell

erfuhr bon ©tönlänbern, welche iljm eine ©djroalbenmöbe überbrachten, bajj fte biefelbe jumetlen

\u ©eftdjt betommen hätten, wenn jte meit in ber See (nnauä auf gang getoefen feien. 3n ber

X ouisftva^c unb bem «BajftnSbufen treten fie fefjr fjänftg auf. GbWarb ©abine fanb fte tjter,

«Dtibbenborjf am laimütflujfe jwifdjen bem breiunbftebjigftcn unb öierunbftebjigften ©tabe

brütenb. «Beiben banlen mir baä toenige, wel*,e8 mir bon intern «Betragen wijfen.

2lm 2aimbrfluffe erfd)ienen bie bon «Dcibbenborff beobachteten ©chmalbenmöben am fünften

3uni, berfdjwanben aber balb barauf gänjlid), weil fte fid) wahrfd)etnlieh ihren «Srutpläfoen

jugeWenbet tjatten. 3)iefe befanben u<t) nörblidjbe8bietunbftebjigften0rabe$ auf (leinen ©dnoemm*

lanbtnfeln bc$ genannten Slnffcd unb in ber «Jiähe gemiffer SBafferbeden ber Üunbra, biejenigen,

tuctcfjc Sabine befugte, auf (leinen, unter bem fünfunbftebjigften «Bteitengrabe gelegenen, etma

jwanjig ©eemeiten bon ©rönlanb entfernten Selfeninfeln ber 2>abi»ftrafje. $ier mie bort brüteten

bie ©cb>albenmöben in innigfter ©emeinfdjaft mit Äüfienfeefchmalben , beneu fte auch »n i&rcm

Öluge mehr aU alte übrigen «JJtöben ähneln. «Beibe «Beobachter fanben im 3uli je jwei ßier in

ben «Reflcrn, am Xaimhrfluffe in mit borjähtigen ©raäljalmen aufgelegten «Bertiefungen im «Dloofe,

auf beu öetfenbergen auf bem naetten «Boben. S)ie Ciet haben einen ßängSburchmeffer bon brei«

unbbieraig, einen Ouerburchmeffer bon brct&ig «JHitlimeter unb ftnb auf fchmufcig gelbgrünem

©runbe bräunlich geflecft. «Jim jehnten3uli maren bie bon «JJtibbenbor jf unterfuchten Gier fchou

ftarl bebrütet; am fünfzehnten 3uli frochen bie meiften 3ungen aui. %1)x 25unenfleib ift oberfeit«

auf roftgelbem förunbe über unb über fchmarj geflcdt, unterfeit« mei^lich grau, ©ie maef/fen rajeh

heran, merben bon ihren Sltern in ber 2unbra mit ben Carbeu eine« 3>oeiflügler«, auf ben «Dtceree«

infein mit (leinen .vhclivthicrcn gea^t unb laufen, fchmimmeu uub tauchen fpäter ganj borjüglirf).

2ie beforgten eitern ^ürjen ftd) unter lautem ©egatfer, teelchc« an ba* ©chälern ber äöacholbev«

broffel erinnert, auf jeben teinbringling h«ab, greifen folchen tobeSmuthig an unb berlnffcn ben

, «Bnitplafe auch banit nicht, Wenn ihre Glatten bor ihren «Äugen bem «Bleie beS Schüben erlagen.

3)enfclbcn unwirtlichen ©egenben entflammt eine anbere (leine unb pradjtDolte «Jlrt ber

Oramilie, bie «Jtofenmöbe (Rhodostethia rosea unb Rossi, Larus roseus unb Rossii,

Rosaia rosea). ©ie (ennjeichnet ftd) burd) ihren (eil|5rmigen ©d)manj, beffen beibe «mittelfeberit

bie übrigen um jwei ßentimeter überragen, unb ift beSt^alb jum Vertreter einer befonberen gleich«

uamigen ©ippe (Rhodostethia) erhoben werben. sHn bem fdjwadjen ©djnabel tritt ber edige
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SJorfprung bea Unterliefcr3 fourn r)erbor; bet Sauf ift jiemlid) ftarf, ber toierjeluge Srufj mitteUaug.

Sie Färbung beä ©efieberä ift jarter unb fctjöner als" bei ollen onberen <DÜtoen
, auf bem Plante l

perl- ober filbergrau, auf bem Uuterfjalfe, ber Söruft unb bem ©audje blafj rofenrotl); ein fdjmaleS

jdnuarjeä SJanb fdjmüdt bic Witte bee .{patfeä; bie Slufeenfalme ber erften Schwinge ift fcb>arj,

alles übrige rueig. 9lugenlib unb SHadjeu fefjen rötfylid) gelb, ber Sdmabel fdjmarj, bie 5üf$e

S)a1tnmSot fRhodoitcthU roicft). Vi natürl. Wt5|-,t.

fdjarladirotl) quo. Sie Sänge beträgt fiebenunbbreijjig, bie Öittiglänge jmeiunbjtoanjig, bie

Sdjmanjlüngc bicrjefm Gcntimetet.

S5ie Kofenmöoe mürbe im 3ab>e 1823 toon föofi auf bet Welbitlcinfel cntbedt unb feitbem

nod) ungefähr jeljnmal, einmal aud), unb jmar am fünften ^fbruar 1858 auf £>elgolanb erbeutet,

jäblt bab,er au ben in ©eutfdjlanb borgefommeucn Sögeln. 3b,te £eben*gefd)id)te ift unbelannt.

öcftalt unb Färbung ber Staub m oben (Lcstrinac) bercdjtigcn un8, fte aU be|onbcre

llntcrfamilie aufjitf äffen. 2)ie ftcbeu Slrten, meli)e man fennt, ähneln ben Wöben. 3^ ßeib

ift Iräftig, ber .ftopf Hein, ber l;intcu mit einer SÖadjjljaut befleibcte Sdmabel berfjältniämüfjig

furj, aber ftarf, bid, bloß Dorn feitlid) jufammengebrürft, auf ber ßbetfirfte flarftjalig über«

geiüölbt, an ber unteren ,<f innlabe edig ausgebogen, ber 3u&, btffen bertyältniemäjjtg lurje 3 e
fy
clt

buvd) Dolle Sdnuimmtjäute berbunben unb mit ftarfgefrümmten, fpifotgen, fdjarfranbigen Nägeln

beiueljrt finb, mittel fjod), ber Ölügel gro&, lang, jdjmal unb fbityig, unter ben ^anbfdmnngcn bic

evfte bie längfte, ber aua jtuöl} Gebern beftetjenbe Sdjroanj, beffen beibe TOittelfeberu bic anberen

überragen, mittellang, ba« öefieber rcidb, unb bid)t, auf ber Unterfeite beljartig, feine borgen-

jdjcnbe Öärbung ein büftercs Shaun, hxld)e3 bei ben Gilten feiten, bei ben jungen öfter lidjtere
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©teilen jeigt. Ser ©cbäbel ift breit unb fräftig; bic ©dtjtäfenfortfäfee 3eid)iten fidj aus burd) il)rc

©tärfe; bie Söirbeliäute befielt aus breijebn .£>als-, adjt 9iücfcn=, jroölf ßreujbcin* unb fieben

©d)roanamtrbeln; bog Sruftbein ift in ber SRitte unb hinten berbältuismäjjig fdjmal, jeigt nut

einen gortfafe unb eine Sud)t. Sie 3unge ift fd)nmt, born Ianjettförmig, ber ©djlunb mittelroeit

unb faltig, ber Srüfenmagen bon it)m üujjerlid) nidjt abgefegt, ber IDtuafclmagen berb unbbäutign.

Sie 9faubnuiucn leben borjugsroeife im nörblidjen falten öürtel ber Grbe, mcift auf offenem

^Jlccve, roäbrcnb ber gortpflanjung^cit aber in ben Sunbren ber ffüftcn unb 3ufeln. ©ic geben

mit roagcred)t getragenem Öeibe rafd) unb gefdjirft, einzelne SCrten faft ebenfo geroanbt roie ©telj»

bögel, febroimmen gut, fliegen aber mebr,als fte febroimmen, geben ober fielen, unb jtoar in einer

t)on allen übrigen ©ccfliegern toeifduebenen SJcifc, fübne, mannigfad) abrocebfclnbe, oft rounber.

liebe ©cbmenfmigen ausfübrenb, gleitenb unb rüttelnb. 3b" ©timme ift ein unangenebntes

©efrädjje, bie ber 3ungen ein leifes Riepen. 2ln ©inneefd)ärfe übertreffen fie bie Senuanbtcn in

eben bemfelbcn @rabe, roie fic tr)nen an ÜDIutb unb flübnbeü borangcb,en. SBie cdrjtc 9taubti3gel

greifen fte alle Spiere an, bie fic beroälttgcn fönneu, unb roie bie ©ctjmaro^er unter ben SRäubero

peinigen fte anbere Sögel fo lauge, bis fte ibnen bie gewonnene Scute juroerfen. ©ie gehören nidvt

ju ben befferen ©tofjtaucbcrn unb fönnen nur bann Srifdje erbeuten, wenn ledere bittet unter ber

€berfläd)e bes Söaffers baf)in fdjwimmen, rauben aber ebeufo gern tute anbere ©toj$taud)er, unb

feineewegs blojj Sfifdje, fonbern aud) Sögel, beren Sier unb Keine Säugetiere, ober anbererfeits

wirbellofe SJteertbiere, wagen fictj felbft an junge Sämmer unb fjaefen ibnen bic Slugen unb bas

@ct)irn aus, berfd)lingcn alles für fte genie&bare unb geben lebenbe wie tobte Ztytxt an. Slujjer»

bem bcobadjten fte bie Wöben, Secfd)Walben, Sölpel unb äbnliebe ©cebögel bei it)tcr 3agb, eilen,

wenn es jenen gelang, Scute ju gewinnen, t)erbei unb 3Widen unb plagen ben glücflieben fo lange, bis

er itjucn angftcrfüllt bic bereit« berfd)lungenc Wabrung roieber borwürgt unb ausfpeit, Worauf fte mit

unfehlbarer ©idjerbeit ben Siffen auffangen, bebor er fatlenb rtod) ben SBafferfpiegel erreicht bat.

Siefc unberfd)ämte Settelei maebt fte äujjerft berbafjt, ttjre rütfftd)tslofe 9taubfud)t in luiu-m

©rabe gefürebtet. ftein ©ecbogel brütet in itjrct ftälje, feiner bermeilt auf bem Sinnenfee, auf

weldjem fte fieb ausruben; jeber blieft febeu nacb ibnen bin. wenn fte i^re 9tunbe mad)en; bie

mutbigeren greifen fte an, wo fte fieb feljen laffen; bie furebtfamecen fltetjen ängftlid) bor ibnen,

unb biejenigen, weldje es im ©tanbe ftnb, fueben ftcb bureb £aud)en 3U retten.

3ur Slnlage ifjrc« tiefte» flauen ober bilben fic eine runblid)e Serttefung im ©anbe ober

im SJtoofe ber Sunbra, belegen bas einfad)e "Jleft mit jtoei bie brei ©iern unb brüten biefe, ^tänndjen

unb äöeibdjen abWedjfelnb, mit wärmfter Eingebung aus, bertbeibigen aud) bie Sörut mutbig

gegen jeben nabenben tJeinb. Sie Ouugcn werben anfüngtid) mit tj.ab berbaueten ^Icifdjbiffen,

fpäter mit berberer {Jleifdjfoft gea^t, bleiben, ungeftött, mebrere Jage im tiefte, bevlaffen biefeä

fpäter unb laufen nun nad) 3Irt junger ©tranbbögel beljenb bal)in, bei Cücfabr jroifcben Steinen

unb Unebenbeitcn ftd) berbergenb. 5kcbbem fie flugfähig geworben, fd)tt)ärmen fie nod) eine

3citlang auf bem üfcftlanbc umber, roerben roäbrenbbem bon ibren Altern in ir)rcm ßeroerbe

unterridjtet unb fliegen enblid) mit biefen auf ba* I;ot)c Meer binau«. 3m jroeüen ©ommer iljrcs

fieben« ftnb fte fortpflanjungafäbig.

Sie 5lorblänber fud)tn aud) bie Gier ber föaubmöben auf, um fte ju berfpeifen, hüffen aber

fonft feinen "Jtu^en bon biefen Sögeln \n \i<ly:n, fonbern betrartitvtt fte mit 9ted)t ale fcbäblid)e

Sl)icre unb berfolgen fte mit allen ibnen |H ©ebote ftebenben aJlittcln. Sie 3«gb l)at feine

Sebtoierigfeit, roeil bie Kaubmöben ftd) burd) jebe gaüe ober jeben JRöber b«bciloden laffen unb

bor ben 9Jtcu}d)en ebenforoenig 5"rd)t aeigen ala bor anberen Sl)iercn.

Sie 9(iefenraubmöbe ober ©fua (Lcstris catnrrhact ober catarractes unb

Skua, Larus catarractes, Catarrhactes Skua, fusca unb vulgaris, Stercorarius unb

Mcgalestris catarrhactes, Huphagus Skua), roobl bie ausgejeidvnetfte Slrt ber Familie,
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übertrifft ben Äolfrabcn onöröBe: ifjre ßänge beträgt fiebenunbfunfeig, i^re ©reite eintjunbertfedjä«

unbuieTjig, bie ftittiglänge breiunböierjig, bie Sdjroanjlänge ftcbjc^n (Zentimeter. Sic mittleren

©djtoanjfebern finb am @nbe gerabe abgefdjnitten, alfo loinfetig unb wenig über bie anberen

Perlängert. 2>a$ GJefieber ift auf graubraunem , unten lütterem @runbe röttjlicr) unb blafjgrau

läng« geftreift, ein [Jlcd an ber Söurjel ber bunflen Sdjrotngen roeifj, baS 3luge rotbraun, ber

Wiff»ntau6mS»f 'Lortrti cat»rrk»rln\ V» nntttrt. &ibfy-

Schnabel an ber Söurjet bleigrau, an ber Spitje fdjroarj, ber 3ufj fdnuarjgrau. Sie jungen üöügel

uuterfdjeibcn ftcfj nidjt in ber Säxbung.

%li bie £>eimat ber Sfua wirb ber jroifdjen bem fcdjijgften unb ficbjigften örabc nörMidjer

breite liegenbe ÜJürtcl angcfefjen; bod) liat man fte aud) in ben beeren be« füblidjen gemäßigten

töürtel-3 beobadjtet. 3n Guropa beroorjnt fie bie gär» unb Srjetlaubeinfeln, bie Drfaben, .^ebriben

unb 3*lanb, öon t)ier auä im Jüöinter bis an bie englifdje, beutjd)e, rjoHänbifdje unb franjöfi{d)c

Jtfifte tjerabftreidjenb. S)ie größere 2Jtet}rjat)l üeriocilt jebocl) aud) mät)reub ber falten 3al)reäjeit

im Horben, ba, reo baä *Dlecv offen bleibt, fid) Watjrung fudjenb.

Sie Spatelranbmöuc (Lcstris pornatorhina, pomarina, poinarhina, striata

unb sphacriuros, Catarrhactcs pomarina, Stereorarius pomatorhinus, pomarinuä unb

pomarhinus) uuterfdjeibet fid) junädift baburd) ton ber 9itefcnraubinöbe, baß Üfyct merflid)

ücrlängeitcu mittleren Sd}ioanjf(bern am Gnbe fid) abrunben. Dberfopf unb Äopffeiten, Hantel,
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Erlüget unb Seitdem) ftnb tief fdjwarjbrcmn, jtinn unb ßeljle foWie bie Unterteile Weig, bie

$alSfeiten toeig, beuttidi lehmgelb üfectflogen, bie ßropfgegenb, ein #aUbanb bitbenb, fotoie bie

©eiten bräunlich quergejetdmet, bie weigfdjaftigen #anbfd)Wingen an ber SBurjel weig. S)a3

Sluge ift Braun, bet ©djnabel an bet SBurjel blaugrau, an ber ©pifce fdjwärjtich fjornfarben,

ber 3fug fd)Warj. Sei jungen Sögeln ftnb bie $alöfeiten auf lichtem ©runbe bunfel längg-, bie

Oberteile quergefireift unb bie ©piefefebern nod) nid)t entwidett. Sie Sänge Beträgt, einfdjliegltd)

ber um etroa ad)t Zentimeter borragenben mittleren ©djwanjfebern, fünfuttbfunfjig , bie breite

einhunbertfünfunbbreigig, bie gittigtänge fünfunbbreigig, bie ©djwanjlänge breiunbjWanjig

ßentimeter.

Stutüogel ber 2unbren aller brei nörbtidjen Grbtfjeile, befudjt bie ©patelraubmöbe juweilen

alle OTeere ber Grbe unb bemgemäg aud) bie Äüften StfrifaS unb WuftratienS.

Son ben großen Stöben untertreibet fid) bie 9tiefenraubmöoe, beren 2eben3fd)ilberung audj

für bie oerwanbte Slrt genügen barf, bunt) bie 2Jtannigfaltigfeit, SBefjenbigfeit unb ©eWanbtfjeit

ihrer ^Bewegungen. Sie läuft rafdj, fcfjmimmt 3terlid) unb antjaltenb mit tief eingefenftcr ©ruft,

ergebt fidt) leicht Dom SÖaffer ober Dom Öefitanbe unb fliegt nadj Slrt groger Stötten, aber nicfjt

fo gleidpnägig bahin, überrafcht bielmef)t burd) ifjre ffilmen unb unerwarteten Söenbttngen,

welche an bie Ölugbewegung ber föaubüögel erinnern. 3uWetlen fdjwebt fie olme glügelfdjlag,

juweilen jagt fie in fdjiefer 9tid)tung bon oben nad) unten mit reigenber ©djnettigfeit burd) bie

Saft. 3b,re ©timme ift ein tiefet „Sieb,, ad)" ober ein raufjeä „3ia"; beim Angriffe auf einen Sfecnb

ftögt fie ein tiefet ,,-Oof)" au8. Sin !Dlutt)
r
Raubgier, Weib unb Ungefettigfeit überbietet fte jmar

nicht itjre Sramilientoerwanbien, wof)l aber aUe übrigen ©eeflieger, fo feljr auef) bie genannten

6igenfd)aften auägebilbet fein mögen. Sie ift ber gefürdjtetfle Sögel beä SieereS, lebt mit feinem

anberen in freunbfdjaftlidjem Sertjältniffe, wirb allgemein gesagt unb nur öon ben muthigften

angegriffen, SBeldjen Ginbrucf itjre Ättfmheit auf bie übrigen Sögel macht, getjt am btften barauä

heroor, bag it)r felbft bie grögten unb ftärtften ©eeflteger, meldje ir)r an Äraft weit überlegen ju

fein fcfjeinen, ängftlidj ausweichen. 9JUt it}rer föegfamfeit ftefjt beftänbiger §eigf)unger im ©in«

Hange: fo lange fte fliegt, fo lange liegt fie aud) ifjrer $agb ob. ©ieb,t fte reinen anberen Sögel

in ber fläfje, fo lägt fie ftd) herbei, felbft au jagen, ftögt auf gfifdje f)era&, läuft am ©tranbe t)in

unb fud)t ba8 jufamtnen, wa3 bie glitt auswarf, ober lieft am ßanbe SBürmer unb fferbtljiere

auf; fobalb fte aber anbere fleifd)freffenbe©eetiögel oon weitem erblicft, eilt fte auf biefe ju, beobachtet

fte, wartet, bis fie Seute gemacht haben, ftürjt herbei unb greift fte nun, wie ein gefieberter

Stauber fein fliegenbcS Söitb, mit ebenfobiel ffraft unb ©ewanbtfjeit als ÜJtutfj unb ftreebheit an,

biä fte bie eben erbeutete «Ratjrung tiou fid) freien. Öar nidjt feiten bemächtigt fte ftd) aud) beä

3)ogcl# felbft. Oraba fat), bag fte mit einem einjigen Stoge einem ^apageitaudjer ben ©djäbel

jerfdjmetterte, anbere SBeobadjter, bag fte
sUtöben unb ßummen abwürgte, bie tobt Ijcrabftürjenben

jerrig unb ftücfweife oerfd)lang. lobte ober franfe Sögel, weldje auf beut SJteere treiben, werben il)r

unfehlbar jur Seute, wäüfrenb fie gefunbe au§ bem einfadjeu ©runbe unbehelligt lägt, weil biefe

bei ifjrem ©rfdjeinen fofort burd) Untertauchen ftd) gu retten fud)en. Stuf ben Söogelbergen plünbert

fte bie Hefter ber bort brütenben Sögel in ber rüdftcb,t$tofeften Seife auä, inbem fte Gier unb

3unge Weg» unb itjrer Srut jufcl)leWt. „Gin allgemeine^ Slngftgejdjrei", fcfjilbert Naumann,

„ertönt aud taufenb ßetjlen augleid), Wenn ftd) biefer fütjne Zauber einem folgen 9tiftpla^e nähert;

jibod) wagt ti feiner ber geängftigten, feinem böfen Sorljaben ernftlicb, fiefj 311 wiberfefcen. Gr

padt bad erfte befte 3unge, unb biefe« winbet fid) im Schnabel beg forteilcnbeu, währenb bie

ungtücflid)e Butter fdjreienb, aber ot)ne weitereu Grfotg, ihm ein ©tüd nachfliegt, ©obalb er

ftd) ungeftört ftef)t, lägt er ftd) auf baS SBaffer herab, töbtet bie Seute unb berfdjlingt fte, fliegt

bann feinen Sangen ju unb würgt fte biefen bor." ©0 wirb bie ©fua jur öeifel aller Sergbögel.

3()re Singriffe tjat man fie ftetä nur mit bem ©d)nabet auäfüfjren fehen; bod) mögen aud) bie

fdjarfen Ärallen juweilen mit benufct werben. 9tad) einer reid)lid)en 2Jtaf)fjeit wirb fie träge, fudjt
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eine rufyge Stelle unb fefct ftd) auf biefer mit aufgeblähtem öefieber nieber, big ber balb Wieber-

febrenbe junger vi neuem Sluifluge mahnt.

Um bie Glitte bcS 9Dtai begeben ftd) bie $aare nad) ben Srutpläfcen auf ben Sergebenen ober

nad) ben mit ©ras unb 9)tooS bebedten 9lbl)ängen ber Sergrüden, fertigen fid> b>r im ©rafc

ober "ifloofe burd) häufiges .fcetumbreben il)reS ÄörperS ein nutbeS 9tefl unb belegen badfelbe m
ben erften lagen beS 3uni mit jmei etwa fieben Gentimeter langen, fünf Zentimeter bieten,

fdjmufyig ölgrüuen, braun geflecften ©ieru. ©in Srutplafe, Welchen ©raba befugte, tourbe Don

ungefähr fünfzig paaren bebölfert. ßein anberer Sögel niftet in unmittelbarer Stäbe berSfua; beim

jeber fürchtet bie gefährliche 92ac^6atfct>aft. SJcänndjen unb Söeibdjen brüten abwed)?elnb ungefähr

bier Söodjen lang; im Anfange beS 3uli finbet man in ben meißen Heftern bie in ein braun-

graueS giaumenfleib gehüllten 3ungen. 9lal)t ein SJtenfdj, fo berlaffen biefe baS 9teft in mög-

licfjftcr ßile, Rumpeln , laufen unb rennen über ben Soben baljin unb beibergen ftd) bann in ber

angegebenen Söeife. Sie 9llten ergeben fictj bei 9inlunft beS QfeinbcS fofort in bie iluft, fdjreien

fürchterlich unb ftoßen mit unbergleidjlidjer ^üljtitjeit auf ben (Gegner tjerab, v)Jtenfd)en ebenfo«

wenig fdjeuenb wie $unbe. ©rfteren bringen fic oft berbe Stöße auf beu Äopf bei: bie §äringet

halten, laut ©raba, aufteilen ein «Keffer über bie «Diüfee, auf welches ftcb, bie herabftoßenben

Sllten fpteßen. 3fe näher man beut tiefte fommt, um fo bidjter umlreifen bie 9llten ben unwillfom-

meneu Sefudjer unb ftürjen julefet in fd)räger fiinie auf it)n bernteber, fo baß man fiel) unwillfütlidj

büdt, um nicht ein 2od) in ben Äopf ju erhalten. 2>ie 3>tng«t werben anfänglich mit 2Beid)tt)ieren,

SJürmern, Giern unb bergleid)en auS bemÄropfe geafctunb erhalten fpäterÖlcifdj- unb§ifd)broden,

junge Sögel, ßemmiuge unb bergleidjen borgelegt, frefien aud), wenn fte bereit« einigermaßen

felbftänbig geworben, gern bon ben berfdjicbenen Secren, Welche in ber 9täb,e it^reS 9lefte§ wadjfen,

unb fdjnappen, wie id) felbft beobachtete, ebenfo bie fte fortwährend umfd)Wcbenben unb beläfti'

genben 2Küden weg. ©egen Gnbe beS Sluguft baben fte it)re bolle ©röße erreicht, fdjwdrmen nun

nod) eine Zeitlang umher unb fliegen um bie SJtitte beS September nad) beut hoben ÜJceere hinaus.

©cfangene Wiefenraubmöben werben feiten in unferen Sbierfammlungen gefeben. 3d) erhielt

ein *4Jaar 3unge burd) Sermittetung bänifdjer gfreunbe unb l>attc ©clcgcnbcit, fie eine Zeitlang

ju beobachten. Sie unterfd)eiben fid) bon ben *Dlööcn taum burd} etwas regere ©icr unb öreß»

fud)t, jeigen fid) an bereu Sögeln gegenüber fcl)t frieblid), aud) burdjau* nidjt neibifdj, wie id)

wobl erwartet hätte, fdjeinen ftd) überhaupt nur mit ftd) felbft ui befd)äftigen. 3hrcu s

$fl f8cr

tennen fte bereits nad) wenigen lagen genau unb berfcljlcn niebt, ihn ju begrüßen, wenn er fidj

jeigt. ®ie Saute, Welche fte hören laffen, finb unberbältniäma&ig fchwach; fic beftehen nämlich

nur in einem letfen pfeifen.

Sefannter als alle übrigen 9lrtcn ift bie Schmaro^crraubmöbe (Lcstris parasitica,

longicaudata, braehyrhyncha, Lessoni unb Buffoni, Larus parasiticus, Stcrcorarius

parasiticus, longicaudus, longicaudatus unb Buffoni, Catarrhactes parasitica). Sie ift

beträchtlich Heiner unb fd}lan!er gebaut als bie Sfua, aud) burd) bie bebeutenb über bie anberen

berlängerten, jugefpijjten mittleren Sdjwanjfebern auSgejeichnct unb, einen Weisen ober gelblid)»

Weißen Stirnfled unb bie ebenfo gefärbte Mcljlc ausgenommen, bon (>ivbc entweber gleichmäßig

rußbrauu, ober auf ber Oberfeite rußbraun, an ber fleble gilblid), auf ber Unterfeite grauweiß,

am Äropfe grau, ohne baß £tnft$tli$ biefer berfdjiebenen Öärbuug SUter ober @efd)lecht in

9ragc fommen. 3!aä 3uge ift braun, ber Schnabel fdjwara, bie 2öad)Sb,aut bunfel blcigrau, ber

Suß blaufchwarj. Sie Sänge beträgt einfd)lteßltch ber Spicßfebern fed)jig, ohne fte fuufjig, bie

Srcite einhunbert bis einhunbertunbaehn, bie gittiglänge einunbadjtjig, bie Sdjwanjlänge ad)t»

jehn (Zentimeter.

Soweit unferc Seobadjtuugen reichen, bürfen wir bie Sdhmarojjerraubmöüe als bie gemeinfte

Slrt ihrer Öamilic erllären. Much fte bewohnt ben Horben beiber Söclten, bon Spitzbergen unb
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©rönlanb an bi$ jutn mittleren 9iortoegen fjerab, ift tuet auf3*tanb, ben gär- unb ben im

9torben ©djottlanbS licgenben Unfein ober auf äabrabor, in Sceufunblanb, ebenfo im JBefjringS»

unb Odjotefi'cticu 2Jceere gemein unb ftreirljt im Söinter regelmäßig nadj ber fübticfjfien Äüftc

ber Utorbfee her ab, nennt fidj auch in8 binnen taub. 3Jtit Sluänahme ber SJrutjeit tebt fte nur

auf bem *Dlcere unb feineitoegS immer in ber 9cäb> Don Snfeln unb Spören, fonbern auch, unb

roie ti fd)etnt toodjenlang, toeit bom Sfefttanbe entfernt.

3!) ve nädjfte SJerroanbte ift bie Äreifdjraubmöbe (Lestris crepidnta, spinicauda,

coprotheses, thuliaca, Richardsonii, Bojci, Schlegelii unb Benickii, Larus crepidatus

unb eepphus, Stcrcorarius cropidatus, eepphus, spinicaudus, tephras, asiaticus unb

Richardsonii, Catarrhactes Richardsonii). ©ie unterfdjeibet ftdj bon ber ©d)marofeerraubmöbe

burdj geringere ©röße, fürjeren ©djnabet unb außerorbentlidj lange, gegen funfeeljn 6enti-

meter über bie auberen ©teuerfebern berlängerte unb in feine Spieen auStaufenbe Spicßfebcrn.

Wudj if)i Äleib fann einförmig rußbraun ober bem ber ©djmarofcermöbe täufdjenb ähnlich fein.

3h** Sange beträgt einfdjließltcfj ber ©pießfebern fünfunbfunfaig, ohne fte bierjig, bie SJreite

neunjig biä fünfunbneunjig, bie Öittiglänge breiunbbretßig, bie ©djmanjlänge breißig, bcjictjcntlicf)

funfjeljn Zentimeter.

©elbft ber ungeübte Seobacbter toirb bie ©djmarofeerraubmöbe augenblieflid) bon jebem

anberen tf)m befannten SJogel unterfdjeiben, am erften, toenn er fte fliegen fieljt. 3hr (Sang ift

jtoar fet)r hurtig, Ijat aber nichts befonbereS, unb fdjtotmmenb ähnelt fte, abgefe^en bon ber bunt-

leren puivbunn, ben Heineren Wöben fel)r; im Singe aber unterfdjeibet nc fid) nidjt nur bon biefen,

fonbern in getoiffer .frinftdjt attdj bon ihren SJerroanbten. Naumann fagt mit 9tedjt, baß tljr

Srlug einer ber merfmürbigften unb beränberlidjflen in ber ganjen Sogeltoelt fei. Oft fliegt pe

längere £eit toie ein Salt baljin, bolb langfam bie Srlügel betoegenb, balb toieber auf toeitere

©trerfen fjin fdjtoebenb, balb toteberum mit jiemlidj fteil aufgerichtetem fieibe nad) 3lrt eine« Ifjurnu

falten rüttelnb, fo baß man fte, bon fem gefeb.cn, tpoljl mit einem SDeit) bertoedjfeln fann; plöfclidj

aber jittert ober toebelt fte ungemein ^aftig mit ben Mügeln, flür^t ftdj in einem Sogen tjernieber,

fleigt toieber aufwärt«, bilbet eine fddängelnbe ßinie, toeldje aus größeren unb Heineren Sogen

jufammengefe&t toirb, fließt mit rafenber (Site nadj unten, fliegt langfam toieber nadj oben,

erfdjeint in bem einen Slugenbttde matt unb fdjtaff, in bem anberen „toie bom böfen (Seifte befeffen":

btetjt unb toenbet ftdj, jappelt unb flattert, furj, füb>t bie toectjfelbottflen unb mannigfac&ften

Setocgungen au8. 3t)r ©efdjrei flingt bem beS IßfaueS äljnlidj, alfo ettoa toie ein „SJcau", laut

' unb gellenb; toätjrenb ber CieBcSjeit aber bernimmt man fonberbare löne, welche man fajt einen

öefaug nennen möchte, obgleich fte nur au8 ber einfachen, obfdjon fcfjr berfdjieben betonten ©übe

„3e, je" befielen. S)a3 geiftige SBefen foinmt mit bem ber ©fua in bielet ßinficht fiberein: im

SJerljältniffe ju iljrer (Sfröße ift bie ©cbmaro^erraubmöbe ebenfo breift, jubringlid), mutc)ig, neibifd),

t)ab> unb raubgierig toie jene. 9lur in einer <£>infidjt fdtjeint fte fidj \u unterfebeiben: fte liebt

©efelligfeit mit anberen it)rer 9lrt. 9lu§cr ber Srutjeit fiet)t man fte öfters ju fteinen @efeH»

fcfmften bereinigt, toäb^renb berfelben, im @egenfafoe 3U Sertoanbten, baarroeife fo getrennt, baß

jebeä einzelne ^äreben ein getoiffeS @ebiet bewohnt. 35on ben Heineren SJlöben toirb fte ebenfo

gefürchtet toie bie ©fua bon größeren ©eefliegern; auffallenbertoeife aber niften SBrac^bögel,

©ct)nepfen unb Slufterftfdjer ober Sturmmöben regelmäßig mit it)r auf einer unb berfelben 9Jtoorflädjc.

9luf ben fiofoten toie in ber 2!uubra ber ©amo)ebenr)albinfet r)abe ich ©d)maro^erraubmöbe

toocbenlang tagtägtid) beobachtet unb babei bemerft, baß fte toäf)renb bti ^ochfommerS in ber 7<atf)t

ebenfo thätig ift al$ bei läge. Oft fd)ien ti mir, als ob fte fidj ftunbenlang mit flerbthterfangen

befchäftigte; trofcbem fanb ich in ben^Jtagen ber bon mir erlegten nur flehte gifdje unbßemminge.

KU 9leftciplünbercr ^abt ich "»^t fennen gelernt; bagegen »erfolgte aud) fte bie ©turmmöben

beftänbig unb jmaug biefe, it)r bie eben gefangene SBeute abantreten, ©eefdjtoalben unb Summen
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foflen nod) meljr bon if)r geplagt Werben ali bie SJtöben. Semungeadjtet bilbet bie erpreßte Veute

idiivciliif) ben #aupttt)eit ber Wahrung einet ©djmarofoerraubmöbe, toie man mof)! glauben möchte;

benn ebenfo oft, ali man fie bei ber Verfolgung anberer Vögel beobachtet, ftefft man fie Überbein

SKoorc ober am ©tranbe be8 2Jteere3 befdjäftigt, bort auf ßemminge jagenb ober allerlei Öewürm

unb Veeren, hier ba« bon ben Sellen au ben ©tranb getoorfene ©eegettjier auflefenb.

Um bie SJUtte be3 2Hai erfcheint oudj bie ©d)maro&erraubmöbe auf bem fteftlanbe, unb »mar

in ber Itmbra, um au brüten. 2luf einem größeren 9Jtoore !ann man funfjig biB tjunbert Vaare

bemerfen; jebeä einzelne aber f>at fid) ein beftimmteä ©ebiet abgegrenjt unb berttjeibtgt c8 gegen

anbere berfetben 9lrt. 3)a§
s

Jteft ftef)t auf einem $ügeld)en im ÜJtoore unb ift eine einfache, aber

loolü auägcglättete Vertiefung in ber ©pifce beSfelbcn. Sie Gier, welche man feiten vorritte bed

3uni ftnbet, erinnern entfernt an bie gewiffer ©dmepfenbögel, ftnb burchfdjnittlid) etwa fünfunb-

funfjig 2JtiUimcter lang, aweiunbbterjig EciHimeter bief, feinförntg, fd)Wadj glänjenb unb auf trüb

öl= ober braungrünem ©runbe mit büftergrauen unb bunfelöl- ober rötblid)fd)Warjbraunen Älejen

unb Vunlten, ©Clingen unb feinen $aarjügen gejeidmet. Naumann fagt, baß bie ©chmarofcer»

möbe nie mct)r al3 jWei Gier lege, wäljrenb id) berfid)ern barf, wieberholt beren brei in einem Slefte

gefunben ju haben. Veibe ©atten brüten abwedjfelnb unb jeigen bie lebhaftefle SBeforgniä, wenn

ein Sttenfch bem tiefte naljt, lommen fdjon bon Weitem bem ©törenfriebe entgegen, umfliegen it)n

im Äreife, Werfen fiel) auf ben Voben herab, fudjen bie 9lufmerffamfeit auf ftdt) ju jiet)en, nehmen

yd VerftcUungSfünftcn ib,re 3uflud)t, b^üpfen unb flattern unter fonberbarem 3Md)fn auf bem

Voben fort, fliegen, Wenn man au fie herangeht, auf, beginnen aber fofort ba8 alte ©piel bon

neuem
; fo fütjn ftnb fie jebodt) nidtjt wie bie größeren Slrten it)rer Sfamilie, wenigflenä haöe id) nie

erfahren, baß fid) eineä ber bon mir beobachteten Värchen breifter gejeigt hätte aU bie etwa

gleichgroßen ©turmmöben. ©agegen berfolgen fie töaubbögel mit lobeSberachtung unb treiben

ielbft ben SBanberfalfen in bie &lud)t. S5a8 3ugenbleben ber netten #ücr)tein berläuft in ähnlicher

SBeife wie bei ben berwanbten Arten.

SDer Norman ift jwar fein befonberer Sreunb ber ©djmarojjerraubmöbe, läßt fie aber unbe«

heHigt, Wenn auch »"hl nur bedr)alr>, weil er burd) tt>te 3agb am Vrutplafce bie anbeten ihm

nfifelichen Vögel nicht ftören will. 3h" Gier Werben ebenfo gern gegeffen wie bie ber ÜJtflDen,

ftetjen biefen auch an SBohlgefdjmad nicht nach, Wur bie Sappen jagen ben Vogel, um fein SBilb»

pret ju benufcen, unb jwar mit Singein, welche burd) ein ©tücfchen Sifd) ober Vogclfleifch geföbert

werben. 3>er «Raturforfdjer erlegt fie am letdjteften in ber 9läb,e be3 9tefte3 ober in ber Srrembe,

beifpietiweifc alfo bei un3 in 9Jüttelbeutfd)lanb, auf bem SJleere bagegen nicht ohne borhergehenbe

ßodung; wenigftenS höbe id) fie in Norwegen immer borftdjtig gefunben. «Raumann erjählt, baß

einer feiner greunbe eine ©djmarofcermöbe anfdpß unb ju feinem größten Vefremben bon bem

Vogel angegriffen, menigftenS in fehr engem Jfreife toUtühn umflogen würbe. 3$ 1)abt ctroaS

ähnliches nie beobad}tet. lieber ihr ©efangenlebcn ftnb mir feine 3Rittheilungen befannt.

S5ie ©turmbögel (Proccllaridae)
, welche bie jweite Sramilie ber Orbnung bilben, unter-

Reiben fid) bon ben übrigen ©eefliegern unb bon allen Vögeln überhaupt baburd), baß ihre

"Jlafenhöhlen fich and) auf bem JDberfdmabel in hornigen 9töt)ren fortfe^cn. Siefen eine DJterfmal

genügt, um fie ftdjer ju erfennen. 3)cr Oberfdjnabel ift fiavtljafig über ben unteren herabgebogen,

ber niebrige, langjehige guß mit großen Schwimmhäuten auägerüftet, ber Orlügel lang ober fehr

lang unb bann beifpielloS fchmal, ber ©djwanj furj, gerabe abgefdjnitten, fdjwach jugerunbet obet

gegabelt, ba8 ©efieber fehr bidjt unb meift büfterfarbig.

3m ©erippe fallen baS breite, furje, gewölbte, mit hol)cm Äatiune unb einem SfaSfdjnitte

berfehene Vruftbein unb bie auffaüenb lang geflredten, in allen brei Abteilungen gleid)langen
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S3orbi*rgtiebet BejonberS auf. Sie 2öirbelfäule beftetjt auä breitet))! $>al$'. adjt Slüden», jwölf bid

bteijefjn Äteuj« unb a.iit Sdjwanjwirbeln. Ser Srijäbcl ift ftarC gewölbt, ba* Stirnbein fchmal,

ba8 Itjränenbein anfebnlid), bie Olügelbeine finb fdjlant unb otjne btitte Öclcnfe, bte ©aumenbcine

bid unb jettig; bie Hugenfcheibewanb ift burdjbrodjen, ba3 #interbaupt8locb weit unb runblid),

ber Unterfiefer jeberfeit« hinten breit unb roie abgeftufct. Sie GingeWeibe finb öon benen ber Stötten

gänjlid) oerfdjieben. Ser Scblunb ift weit unb faltig, ber Dormagen außerorbentltd) groß, aber

bünnroanbig, ber 3)cu8telmagen ebenfowenig befonberä fleifdjig, ber Sünnbarm mäßig lang, ber Sid-

barm fet)r furj, bie Seber breit, itjr rechter Sappen fet)t groß, bie SJHtj Hein, ber Gierftorf einfad; ic

Sie Sturmöögel, öon benen gegen einbunbert Birten befd)riebeu würben, bemot>nen atte Scecrc

ber Crbe unb führen eine febr übereinftimmenbe SebenSweife, unterfcbeiben ficb aber bod) in

gcmiffen Ginjelbeiten berjelben, fo baß eä wotjlgetban fein wirb, bie einzelnen Unterfamilien

gefonbert ju bebanbetn.

äöabrfdjeinlid) bürfen wir bie Slbatroffe (Diomcdinae), Welche eine jebn belannte Slrten

in fid) öereintgenbe Unterfamilie bilben, nicht ali bie ebelften ©lieber biefer ftamilie anfetjen;

trofcbem wollen wir ihnen hier bie erfte Stellung einräumen. Sie tennjeichnen fid) burdj riefige

©röße, Iraftigen Seib, furjen, biden £>al8, großen Äopf, gewaltigen, langen, ftarfen, feittidj

jufammengebrfidten, Dorn mit einem fräftigen^afen bewehrten, fcharffcfjncibigen Sdjnabel, welcher

auf ber Oberfirfie etwaä eingebogen, auf ber unteren mehr ober weniger gcrabe ift, unb bcffen

Rafenlöcher in furjen, feitlich liegenben SRöbren enbigen, toon benen auS jiemlidj tiefe 3r"td)en nach

ber Spifee ju »erlaufen, turje, aber ftarfe, breijehige 3üße mit großen Schwimmhäuten, febr lange

unb ungemein fdjmale $lügel unb parle unb lange Schwingen, unter benen bte erfte bie längftc

ift, welche aber nach bem Seibe ju febr fcbnett an Sänge abnehmen unb am Unter« unb Oberarme

taum über bie Sedfebern fid) berlängern, au8 jwölf Sfebern beftebenben, furjen, balb gerabe abge»

fdmittenen ober feicht jugerunbeten, balb jugefpifcten Schwanj unb außerorbeutlich reiebbaltigeS,

btchtcä unb flarfbunige« ©efieber öon wenig lebhafter ftärbung, Weld)c nad) ©cfchlecht unb Slltcr,

tüellctcbt auch nad) ber 3abre8jeit, abzuweichen fd)eint.

Ser Mlbatro«, t>on ben Seeleuten „itapfchaf'' genannt (Diomcdca exulans, spadicea

unb adnsta,Plautus Albatros), ift mit^luänabme ber fd)Warjen Schwingen reinweiß, in jüngerem

Sllter auf weißem ©runbe, balb mehr, balb weniger bunfelbvaun geiprenfelt unb bogig gebänbert.

Sa8 Sluge ift bunfelbraun, baä nadte Slugenlib blaßgrün, ber Sdjnabel jart nelfenrotbweiß,

gegen bie Spifoe l)in gelb, ber 3uß rötf)lid) gelbweiß. Sie Sänge beträgt, nad) Senne tt, einbunbert«

unbfecbjebn Zentimeter, bte ©reite breiunbeint)alb SJteter, bie ftittiglänge ftebjig, bie Sdjwanjlänge

breiunbjmanjig Zentimeter; bie Qrlügelfpannung fd)Wantt aber fdjr citjeblich: Scitnctt berfiebert,

2llbatroffe gemeffen ju t)aben, Weldje nur brei, unb einen, Weldjer öierunbeintiertel flfteter flafterte.

3ebenfall« ift fotüel erwiefen, baß biefer Sögel bie längften Schwingen überhaupt befifet.

Unter ben toerwanbten Slrten toerbient ber ©rünfcbnabclalbatroS (Diomedea chloro-

rhynchos unb_ chrysostoma, Thalassarche chlororhynchos) auS bem ©runbe erwähnt ju

werben, weil aud) er, ebenfo wie ber 3(lbatro£, an ben europäifeben Jlüftcn forgefommen unb an

benen Norwegen« erlegt Worben fein fofl. Qx ift beträcbtltd) fleiner ali ber Albatros, im 9llter

Weiß, mit braunfdjwarjem 9lüden unb Slügel, bräunlid) fdjieferfarbenen, weiß gefdjäfteten Steuer»

febern unb fdjwarjem, auf ber Sd)nabelfirfte bod) orangegelbem Sdjnabel. Seine Sänge beträgt

etwa
fünfunbneunjig, bte gitttglänge jweiunbfunfjig, bie SebWanjIänge jweiunbjwanjtg Zentimeter.

Sie ^cirnat ber ?llbatroffc finb bie äBeltmeere ber füblichen £>alblugel; nörblid) bed 993enbe>

freifeä beä Steinboden fommen ^e, im 9ltlantifd)en 9Scltmeere wenigften«, nur alö terfd)lagene

Srrlinge Dor. Regelmäßiger fcheinen fte bie nörblid)en Jbeite be3 Stillen 2Jleere8, insbefonbere
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baS Dd)otefi}d)e unb ba3 33ering«meer, ju befudjen, tjier, iljrer Kaljrung nadjgeljenb, aud) längere

3eit ju Derweilen unb bann miebcr narfj Sflbcn jurürfjufdjwärmen, um ifjrem ^ortpflatvjungi-

gefdjäfte öenflge ju leiften. 3n ben beeren ©reiten ber ffiblidjen £>albfugel begegnet man iljnen

öfter; nadj übereinftimmenben v
Jladt>ricf)ten ber Sdjiffer unb 3rifd)er gehören Tie nodj jmifdjen bem

funfjigften unb fedjjigften Örabe ffiblidjer ©reite ju ben gewöhnlichen (Srfdjeinungen. Db tr)re

aitölro» Dloiurdi-a exulftns). '» natiht. ®r8§f.

SSanberungcn regelmäßig ober jufälltg fmb, b>t man biä jefet nodj nidjt feftftctfcn fönncn. SJlan

Weifj, bafj fte aUe jwifdjen bem breiunbjwanjigjien ©rabe nörblidjer unb bem fec^^unbfcd^igften

«rabe fübtidjer ©reite gelegenen SJleere befudjen, Ijat aud) erfahren, bafj fie in ben sJJteeren bon

flamtfd)atfa unb Ddjotif tjalb bertjungert unb mager antommen, nad) wenigen 2Bod)en, weldje fie

In jenen öegenben bcrwcilen, infolge bei fyer üorfyaubeuen Ueberfluffe* an Wafjrung&nitteln fe^c

fett Werben unb nunmetjr triebet bem ©üben jumanbetn; ei lägt fid) jebod) nidjt bestimmen, ob

biefe Keifen planmäßig unb alljäljrlid) ftattpnben ober nur ein Umljerfdjweifen ftub, wie bieje

Sögel ei lieben. Gineä bütfte etWiefen fein: baß fie jiuar im budjftäblidjen <5inne beä SBortcs bie

(hbc umfliegen, aber bod) au einen gewiffen ©ürtel meljr ober Weniger grbunben fmb, innerhalb
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"beSfelBen ju allen Safjreäaeiten beobadjtct werben unb innerhalb be8felben aud) brüten. Selbft

bie einzelnen Slrten grenjen ihr Verbreitungsgebiet in einem getoiffen Sinne ab: ntan fxnbet Tie

3. ©. im Stillen 3Jicere regelmäßiger unb häufiger als im Sltlantifdjen, glaubt aud) Hergenommen

ju hoben, baß fie einen getoiffen 21)eil beä 5JceereS in ber 9tegel ntdt>t berlaffen ; aber bie ©eobad)»

tungen über biefe OrtSbetänberungen, mögen toir nun folehe ein Streichen, SBanbern ober 3ief)cn

nennen, ftnb nod) fo lüdenh,aft unb unbollftänbig, baß aud tlmen beftimmteS nid)t gefolgert »erben

barf. 9toquefeuil fanb ben 3tlbatro3 noch an ber ^orbroeftfüfte bon Jtmerifa, ©aitnarb beim

Seuerlanbe unter bem fünfunbfunfjtgften ©rabe ber ©reite, auf ben sUtatutnen unb längä ber

Dflfüfte Don 3lmerifa bis ju ben Iropen; ©oje begegnete ihm auf feiner Ueberfaljrt nad) 3aba

bom Vorgebirge ber ©uten Hoffnung an in (Üefeüfdjaft beS rußfarbigen ©ettoanbten unb bom

neununbbreißigften ©rabe füblidcjer ©reite an mit bem ©rauenalbatroä jufammen; 2fd)ubi fal)

ib,n unter bem neununbjnjanjigften ©rabe füblidjer ©reite jum erften SJtale, jtoifd)eu biefem unb

bem breiunbbreißigften ©rabe tagtäglich, befonberä häufig aber junfdjen bem bieratgften unb fünf«

unboieraigften ©rabe. ©om funfoigften ©rabe an tourbe er feltener, mit bem bierunbfunfjigftcu

bcrfdjtoanb er gänjlid), unb bon t)icr bis junt fecbjigften ©rabe ber ©reite tourbe er nidjt mehr

gefetjen; erft in ber Sübfee unb jtoar unter bem einunbfunfjigjlen ©rabe fübltd)er ©reite erfebieu

er bem ©dufte, toeldt)cd ben genannten ftorfdjer trug, toieber, tourbe bon nun an täglich häufiger

unb jeigte ftd) toieberum jtoifdjen bem fecpunbbierjigften unb bierjigften ©rabe in ber größten

Slnjaftt, bid unter bem jtoeumbbreißigften ©rabe füblidjer ©reite auf biefer §ab,rt ber lefote

beobachtet tourbe. S)a Üfdjubi aud} bie übrigen Slrtett nur innerhalb ber angegebenen ©reiten

fanb, hält er fid) berechtigt, anzunehmen, baß baS eigentliche äöof)ngebiet jtoifdjen bem breißigftett

unb bierjigften ©rabe füblicher ©reite liegt.

«He reifenben gorfdjer ftimmen ein in bie ©etounberung beS SrlugeS biefer ©eier beS SJteereS.

„GS ift", fagt©ennett, „erheiternb unb erfreulich, biefe prad)tbotten ©ögel anftanbSboll unb

^erlief), toie bon einer unfidjtbaren Äraft geleitet, in ben Sflftcn batnnfdjtoimmen ju fehen. 2)entt

faum bemerlt man irgenb eine ©etoegung ber Ortüget, nadjbem einmal ber erfte Antrieb gegeben

unb ber getoaltige §lieger ftd) in bie ßuft erhob; man fieht fein Steigen unb tfatten, als ob eine

unb btefelbe flraft bie berfdjiebenen ©etoegungen fjerborjubringen bermöge, als ob er feine 2)iudfelti

gar nidjt anftrenge. (fr fdjtocbt hemieber, bid)t am Steuer beS Sd)iffe3 borüber, mit einer 9lrt

bon llnabh&ngigleit, als fei er ber $errfdjer bon allem, toaS unter ihm ift. SBenn er einen ©egen>

ftanb auf bem Baffe v fdmnmmen fieht, lägt er ftch nach unb nach mit ausgebreiteten ober auSge»

fpreisten Slügeln herab, fefct ftd) aud) rootjl auf baS SBaffer nieber unb fchtoimmt, feine Wahrung

berjeljrenb , toie eine Elöbe ober 6nte; bann erhebt er fid), läuft mit ausgebreiteten Oftügeln über

bie Seefläche bahin, beginnt ju Ircifen unb nimmt nun feinen umherfd)toärmenben glug toieber auf.

3n feinen ©etoegungen bemerft man teine tUnftrengung, aber ftraft unb 9tad)haltigfeit, bereinigt

mit einet ftd) ftctS glcid) bleibenben 3ierlid)Ieit. SJtit toirflicher Einmuth fegelt er burd) bie ßuft,

bon ber einen &ur anberen Seite {ich neigenb unb bid)t über ben roQenben SDogen bahingteitenb,

fo baß e% auSfieht, als müffe er bie Slügelfbifcen nefeen; bann fd)toebt er toieber empor mit gleicher

Orteiheit unb 2eid)tigleit ber ©etoegung. So fdjnell ift fein glug, baß man ihn toenige Slugenblide,

nad)bem er am Sd)iffe borüberjog, fd)ou in weiter 3feme fehen fann, fteigenb unb faUenb mit ben

©Jetten, baß er einen ungeheueren Saum in ber fünften 3eit jn burdjeilen bermag. SBährenb

ftürtnifetjen SBetterd fliegt er mit unb gegen ben äBinb, toohnt ald ber fröhlid)ftc unter ben fröb/

liehen über ben bon heutenbett Stürmen aufgerührten SBetten; benn aud), toenn er im Sturme

fliegt, bemerft man feine befonbere ©etoegung feiner Orlügel: e3 ftnb bann nur bie 5ortfd)titte beä

Srlugei ettoaä langfamer. Cinige meinen, baß er niemals fraftlog, fonbern toie ein Segelfdjiff

gegen ben 2Binb fliege unb ftd) gerabe, toenn er bieS tf)ue, befonberS förbere." ©oulb fagt, baß

feine glugfraft größer fei alä bie jebeS anberen ©ogelä, ben er beobachtet fjabe. „Obgleich er

toährenb beS füllen SEBetter« manchmal auf bem äüafferfpiegel ruht, fo ift er bod) faft beftänbig

»tt(»m, Hittltbro. ». »uflagt- VI. . 36
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im fällige begriffen unb ftreid)t fdjeinbar ebenfo felbftberoußt übet bie glatte öladje roärjrenb ber

größten Seerulje batjin, als et bfeilfdmett roäbrenb be« geroaltigften Sturme« umhcrjd)rocbt."

3ouan beobadjtete, bog et bei Söinbflitte etwa alle fünf Minuten, bei ftättetem 2Binbe, roeldffr

feine Seroegung offenbat förbert, fogat nut alte fieben Minuten einmal mit ben Ölügeln fdjlug.

Sehr heftige Stütme foflen ibn überwältigen, roenigften« bor ftd) bettteiben. Sei Söinbftille roirb

ihm bet Sluffdjroung fduner; benn et ergebt ftd), toie fo biele anbete Sögel, flet« in bet Stiftung

gegen ben Söinb. @rje et fid) jwm Singe anfd)idt, läuft et, laut St ölet, eine Strede weit übet bie

Skllen batjin, meiere tlm roäf)renb be« Scbroimttten« binbetn, ftd) mit botler SJtadjt ju fdjroingen;

beim Weberlaffen beränbert ftd), roie Button angibt, fein Silb gänjlid), unb feine öeflalt berliert

alle Slnmuth unb @leid)mäßigfeit. (St ergebt feine Schwingen, legt ben Äobf nad) b,iuten, jiebt

ben SRüden ein, ftteeft bie unfötmlid) gtoßen 3üße mit ben ausgeweiteten 3«h«n bon ftd) unb fällt

faufenb auf ba« SBaffet ^etab. .£>iet ift et übrigens aud) ju £aufe. (St fdjwimmt auf ben SöeHen

leidjt wie tfotl unb Weiß fid) jiemlid) fd)nett ju fötbetn, ift abet unfähig ju taudjen unb fann ben

reid) beftebetten ßeib menigften« nut bann untet ba« Söaffet arotngen, wenn et ftd) au« b°h« £ttf t

herabflogt: 93 en nett berftd)ert, gefeben ju b>ben, baß einer floj$taud)enb ad)t Sefunben untet

ben 2üeHen blieb. tSuf feftem Sobcu berliert et f oft alle Seraegung«fäl)tgt'eit. 3« bet *Jial;c feine«

Weftc« foU et fd)roerfütlig roie ein Sdjroan babmroatfcbeln, auf bem Serbede be« Sd)iffe« nut mit

größter 5lnftrengung fid) beroegen fönnen. Sie Stimme ift oft mit bem ©efdjreie be« Gfel« ber»

glidjen toorben; 2f djubi aber fagt, baß bie« eine müßige Uebettteibung fei, unb baß ber Sögel nui

ein laute«, b^ödjft unangenehme* flreifdjen berncf)men laffc, unb Sennett meint, bafj man lejjtere«

mit bem Scbroanengefdjreie begleichen lönne. ftöler berichtet, baß bet Sögel bei 3otn oberfturebt

lote ber Stordj mit bem Sdjnabcl flappere. Unter ben Sinnen ftetjt ba« Wcüdit unjweifelbaft

obenan, ba jebe Seobad)tung bctocifl, baß ber Sllbatro« auf weite Entfernungen t)in beutlid) wahr-

nimmt, beifpiebwetfe fo eilig roie möglich rjerbeilommt, wenn er flcinere Sturmbögel fid) über

einer Stelle ber See befdjäftigen field. lieber ben Serftanb ift fcb>er ein Urteil ju fätten, weil bie

i'ebeneberbältniffe be« Sögel« fo ganj eigentümlich ftnb unb er feine geiftigen Äräfte bem 9Jccnfd)cn

gewöhnlich nid)t anfdjaulid) machen fann. SBenn 2fd)ubt'« Angabe, bafj er bie bon 3 »ben nad)

Olorben fegelnben Sdjiffe langet begleite al« bie in umgeleitet SRidjtung fatjtenben, tidjtig ift,

mürbe bie« auf fer)r rjo^en Serftanb beuten; 2fd)ubi folgert barau«, bag ber „^jnftinlt", roie et

e« nennt, it)n abhält, einem 5aljtjmge lange ^ii folgen, roeldje« fdjuell einem ihm nidjt betjagenben

Älima entgegen geht. S)ie 2rutd)tloftgfeit, mit meldet et fid) bem HJlenfcben nabt, unb bie Summ«
btctftigteit, metdjc er jurocilen offenbart, bürfen un« nidjt öerleitcn, fcfimad)cn Serftanb bei ihm

oorau«4ufefyen: e« mangelt ihm eben bte (Gelegenheit, ben 3)lenfcheu lenuen .u: lernen, unb et

benimmt fid) ihm gegenübet nicht anbet«, al« et c« fonft geroohnt ift, mürbe alfo üielleicht fein

Senelnnen änbern, roenn et mehr ®clegenf)eit hätte, Gtfahtungen ju fammeln. Sdjon bog et

ben Schiffen folgt, febt ein gemiffee Scrftänbni« öotau«: et roeife, ba6 öon bort au« immer ctroad

genießbare« für ihn abfällt. SJie bei allen frefjfüd)tigen Sögeln überwiegt feine @iet fteilid) faft

^et« bie Sorftcbt: ein unb betfelbe ?llbatto« läfjt ftd), roenn et butd) ftütmifdjeä Siettct bethinbett

routbe, längete ;]&. etroa« ju fangen, oft fed)«> bi« achtmal nad) einanbet an bie finget loden

unb h°fd)t, roenn et an Sotb gebtadjt unb roieber freigclaffcn rourbe, mit noch blutenbem Schnabel

fofort roieber nad) bem Äöber. „9ln einer ber Staateninfcln", erjählt 2fd)ubi, „angelte id) einen

au«gejeid)net großen «tbatro« unb banb ihm eine bünne Sleiölatte um ben ^>al«, auf roeldjer ber

9lame be« Schiffe«, ber lag, bie geograbbifebe Sänge unb Sreite eingegraben roaren. 2Bie id) in

Salbaraifo erfuhr, roar er bierjehn Jage fpäter bon einem franjöfifdjen Skiffe cbenfall« geangelt

roorben." -.IKtt anbeten feinet vu 1 fdjeint ber ^llbatro« bloß roährcnb ber Srutjeit gefcUig ju leben.

Stuf bem 3Jceere fict)t man ätoar oft biele unroeit bon einanber fliegen; jeber einzelne aber jeheint

feinen Söcg felbftänbig ju berfolgen unb ftd) bloß infofern um bie £bätigfcit ber anberen ju

befümmern, al« biefelbe eine für ihn bctfpredjenbe ift. flleinete Sturmbögel behanbelt er roie bet
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fiönig*geier feine fogenannten llntcrthanen ober wie bct ftdrfere überhaupt fdjwädjere Ütjiere: er

beiu: {;,' ibre fträfte unb fomntt herbei, tue im er fier)t, tafj fie Wabrung entbedt baben, fdjredt fte in

bie 5lud)t ,
nimmt baS bon jenen erbeutete ober bod) aufgefunbene für fid) in SBefdjlag unb fliegt

bann feines SBegeS weiter, orjne ftd) um baS unter ifmt ftet>enbe @epnbel fernerhin ju lümmern.

©obiel wir bis jefet wiffen, müffen mir ben SllbatroS ju ben 2agebögeln jaulen; feine It)ä»

tigtett Wätjrt ober länger als bie ber meiflen übrigen SBögel, unb er fdjeint faum ber 9iub,e au

bebürfen ober bod) burd) eine febr turje fRafl ,\u neuer ^Bewegung hinlänglich, geflärft u fein.

£>eimifd) auf bem weiten Elcere, wo er fict) audj beftuben mag, fliegt er, unbeforgt um ©ntfernungen,

roelc^e anbere Sögel mclleictjt als 2Banberungen betrauten Würben, fcineS SDegeS fort; Wahrung

fudjenb, freffenb, rurjenb unb wieber fliegenb, bergest ihm ber lag. ©eine außerorbcntltebe ftlug.

fertigfeü tnad)t e3 ihm leidjt, mit bem fdjneUften ©djiffe ju wetteifern. „Obgleich ein Sab.rjeug",

fagt ©oulb, „oor bem SBinbe oft mein: als jmölf englifebe ^Heilen in einer ©tunbe jurüdlegt unb

Sage nad) einanber in gleicher SBeife fid) bewegt, berurfadjt eS bod) bem SllbatroS ntdjt bie geringfte

<Dtübe, mit foldjem ©chiffe au fliegen; er befdjrcibt babei nod) ffreife bon mehreren Steilen unb

lehrt immer unb immer toieber in bie Wähe beS ©chiffeS jurürf, um baS aufjufangen, maS man übet

©orb wirft." Ifchubi ließ einem am SBorb feine« ©djtffeS gefangenen SllbatroS tfopf, £alS unb 33ruft

mit Jheer beftreidjen unb it(m barauf bie Freiheit toiebergeben. „S5a8 Ifuer entfernte ftd) äugen«

blidlid) oom ©djiffe, erfdjien aber nad) brei ffliertelftunben wieber unter einem ©djwarme bon

©ippfdjaftSgenoffen unb ©turmbögeln, Weldje bem 3far)rjetige beftänbig folgten. 3d) fdjenfte ihm

meine öolle 3lufmertfamfeit, unb auf meine Wufforberung achtete aud) jebeSmal bet wadbbabcnbe

Dfpcier genauer auf ihn. Unferen bereinten ^Beobachtungen gelang eS, feftjuftellen, baß ber bejeidmete

Sögel währenb fedjS Dotter Jage bem ©djiffe folgte unb in biefer £eit ftd) nur biennal, jebod) nie

länger als böcbftenS eine ©tunbe, außerhalb unjerer ©ehmeitc berlor; VI in ftebenten Sage in ber

Örühc ftrich er fcewärtS unb würbe fpäter nid)t mehr wieber gefet)en. Safj er bem ©d)iffe aud)

währenb ber 9lad)t folgte, lonnte infofern mit 33eftimmtheit angenommen werben, als wir t§n bei

einbredjenber 2>untelhcit, fo lange eS noch möglid) war, ihn überhaupt ju unterfritjeiben, beobad)«

teten unb ihn ber Dfftcier ber erften SJtorgenwache immer wieber unermüblieh fliegen fab. 6S ift

babei Wol)l ju berüdftchtigen, baß baS ©chtff oft mehrere SBodjen nad) einanber fteben bis

neun Jlnoten in ber ©tunbe 3urüd(cgte, Wenn aud) in bem fechätägigen 2)urdjfd)nitte nur

bierunbeinl)atb jtnoten.

S)er oh unb. weldjer ben Stlbatroö bewegt, fo auägebetjnte ©treden ju burdjfliegen unb

m
weitaus ben größten Ibeil feine« ÖebenS in ber fiuft ju »erbringen, ift fein unerfättlicfier ^eiß.

junger, ©eine Söerbauung ift ungemein |dmeü\ er beSb,alb aud) genötigt, beftänbig nad) 93eutc

ju fudjen; wenn er wirflid) einmal fo glüdlid) war, burd) reidjlidjeu ©enuß ftd)3u feiften, Oerurt^eilt

it)n ein länger wat)reuber ©turnt umt i^.vtcn unb nimmt it)m baS 3Fctt wieber, weld)eS er fid)

anfammelte. ©ine nod) tieutigentogeö allgemeine, aber irrtb
/ümlid)e9luffaffung läßt oiele annehmen,

baß ben ©eefliegern ©türme günftig wären, weil biefe, wie man meint, Söeidjttjiere unb gfifdje auf»

rübreu follen; baS ftürmifdje «Dleer b,iubert fie aber im ©egentbeile, ibre gewohnte 9labrung ju

finben, unb gerabc beS^alb nähern fte ftd) bann ben Sdjiffen meljr als fonft, in ber Hoffnung,

ibren bellenben Etagen bort befriebigen au fönnen. Söet rutjigem SBetter freffen bie 21 Ibatroff c wal)r=

fdjcinlid) nur berfd)icbene Kopffüßler unb anbere Söcicftttiiere, weldje fie bon ber Oberfläche beS

SöafferS auffammeln. ©ie ftnb nid)t im ©tanbe, lebenbe 5ifd)e au fangen; man ftetjt fte aud) nid)t

ftd) nad) 2trt ber ©toßtaudjer plö^lid) auf baS Baffer berabftüraen, fonbern, wenn etwa« auf ben

Söeaen treibt, ftd) feftfefeen, eS mit bem ©djnabel aufnehmen unb febwimmenb Oellingen.

„SJeS^alb", bemerft Button, „fann man fte bloß bann fangen, Wenn baS ©duff langfam gel)t,

b. b. bier biä fünf Jhioten in ber ©tunbe aurüdlegt; aber man muß felbft bann eine genügenb lange

Seine auswerfen unb ttjtum @elegenbeit geben, ftd) ben Söiffen orbenttid) anfeben au fönnen."

9lußcr ben Oerfdjiebenen SBeidjtbieren nehmen fie allerbiugS aud) 2IaS größerer Itnere ju ftd) unb
36*
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jetQen fiel) in biefer vuniutit fo red)t eigentlich atä bie (Seiet beä 2Jteere8. Marion be ^ßrocc traf

einmal eine größere 2lnjat)l bon Stlbatroffen an, Welche fid) um baä ftinfenbe 9la8 eine« äSalfifcheS

[bitten unb um ba8 anfegetnbe ©chiff wenig tümmerten, »eil Tie eifrig befchäftigt waren, Stüde

bon bem 2eid)name abpireigen. Sßan machte ein Soot fertig unb näherte fictj ihnen: ftc liegen ti

ruhig gefchehen; benn ihre Sreggier mar fo grog, baß man fte mit ber -£>anb hätte fangen fönnen,

1- dttc man neb bor ihren Riffen nicht gefürchtet. @oulb finbet bie „entfefeliche ©efebiebte" :uaf)t«

fdjeinlid), bog bie Sllbatroffe ertrunfene SJceufdjen angehen unb, „wie bie Ütaben am Sache", ihnen

bie Slugen ausladen; für mich unterliegt eä feinem 3n>eifel. bag fie bieg tbun, unb ich febe auch gar

nicht ein, warum fie jmifchen bem 2lafc eine« ÜJlenfchen ober bem eine« SEÖalfifdtje« einen Unter-

fchieb machen follen: freffen fie bodt) bie ßeichname ibtet ^rtgenoffen obne Sebenfen an.

lieber bie Fortpflanzung ber Sllbattoffe fehlen nod) eingehenbe SJtitt Teilungen borurttjeitefteiet

Seobaehter, um fo mehr, als berfchiebene gabeln hierüber berbreitet morben finb. Gor nid tbeilt

öoulb nach einigen 2Sahrnebmungen ungefähr folgenbe8 mit. Der 2llbatro8 brütet auf ben

Sufeln Sludlanb unb 6ampbetl im Üiobcmber unb December. @ra3bebedte Abhänge ber #ügel übet

ben Dididjten bei Baibungen finb bie ©teilen, welche et für ben Sau feine« 91efte8 wählt. Da?«

felbe befteht aue Wieb, trodenem @rafe unb bürren Slättern, welche jufammengefnetet Worten

finb, hat unten einen Ilmfang bon jWei SDleter, oben einen Durchmeffer pon fiebrig (Zentimeter unb

ift funfjig (Zentimeter hoch, (gewöhnlich wirb nur ein einjiged (Si in baSjelbe gelegt; nad) Unter-

|ud)ung bon mehr al8 hunbert Heftern fanb Gornid Wenigften8 blog ein 9left, Welches beren jmei

enthielt. Die (Stet finb jwölf Gcntimetet lang unb ad»t Gentimetet bid. Dem 93e jueber be8 Srut»

plafceä fcettäth fid) bet ft&enbe 9llbatroä burd) jeinen nieigen, bom Srafe abftedjenbcn Äopf fdjen

bon weitem. Qx fd)eint wahreub be3 SrütenS \n fdjlafen ober betbitgt bod) ben Äopf unter ben

Slügeln. Sei Annäherung eines Oreinbe« Perthelbigt et fein Gi unb will nicht bom Wcfte, bi8 man

ihn baju jroingt; bann »adelt et wie ein im Srüten geftöttet 2üf eine furae ©trede »eit weg,

otme jeboch einen Scrfucb jum DabonfUegen ju machen, ©ein grögter 3einb ift eine freche Staub-

möbe; benn jobalb et bom tiefte auffleht, flögt biefet Räuber beiob unb ftigt ihm fein 6i; bet

VllVatvoö Je mit fie aud) feljr »obl unb ftappett, »enn et fie bemetft, heftig mit bem ©dt)nabc(.

G3 bebatf nut beS 3lu3»erfen8 einer ftatfen, gut gelöberten ?lngel, um fid) ber Sllbatroffe ju

bemächtigen. SBenn einer bon it;nen an bie Slngel gebiffen b,at unb angezogen »itb, umfreiien it)n

bie anberen mit lautem, freifdjenbem, unangenehmem ©efdjrcie. 3Der auf baö Serbed gebrachte

Sögel ift bollfommcn b,ülflo8 unb lügt ftcb, im Semugtfein feinet 6d)»adje, ungtaublid) biel

gefallen, beigt abet bod) 3U»ei(en heftig um fid). @oulb bemetft, bag bie 2lngelung ben VUln-.-

troffen feinen ©djmetj berurfadje, ba ber boten nur in bie fiunune, unetnpftnblid,e ^ornfpi||e bti

©djnabelö einftidjt, ^ddyft feiten aber »irflidj ein tropfen Slut fliegt. Dieg mag aud) baju bei-

tragen, bag ein ftei geworbener 2llbatroä fid) leid)t jutn atoeiten
sJ)tale »ieber fangt. ©d)ttetrr

b,ült ti, bem jäben Öeben beS Sogelä ein Cnbe ju mad)en. Die «Dlatrojen bohren ibm eine lange

©tgetnabel in baä (Sebim; biefe Einrichtung ift aber eine langwierige Quälerei, unb Xfdjubi hat

felbft gefehen, bag ein 2(tbatro$ mit einer fünfzehn Zentimeter langen 9tabet im jlopfe batwnflog.

Dagegen fann ber Söget burd) einen leid)ten ©d)lag auf brn $intertbpf bermittele eined ^»olaftüded

faft augenblidlid) getöbtet werben. Dae luute unb thranige Sfteifd) wirb bon ben Seeleuten blog

bann gegeffen, wenn groger Langel an frifd)en Nahrungsmitteln hcufdjt. Sot bem ffodjen legt

man ben Äötpet etft bierunbiWanjig ©tunben unb noch länger in ©eewaffer ober fefet ihn ebenjo

lange SBinb unb SBetter au8, um ben unangenehmen ©efdjmad theilmeije ju befeitigen.

Die Etöbenfturmböget (Procellarinae), welche eine jweite, ben flexn ber ©efammtheit

umfaffenbe Unterfamilie bilben, fmb fräftig gebaut, lurjhälfig unb grogföpfig; ihr ©chnabel ift

fürjer aU ber Äopf, ftarf unb hart, feitlich fo gefurcht, bag bie ©pifce Wie abgefegt erfdjeint, ledere
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oben unb unten ftart aufgefdjroungen, rooburd) auf bet Oberfeite ein fetjr gebogener .§afen entftetjt

unb am Unterfebnabel ein ftarf herttortretenbeS Grf ftd) btlbet; bie Scheiben greifen einigermaßen

über einanber unb finb fctjr fdjarf; ber Stachen öffnet ficf) bio unter bie klugen; bie Wafenlöcbei

liegen in einer perroacbfenen 9lör)rc auf ber Scbnabelftrfte unb ftnb ber Sange nad) in jroei #älften

getfjeilt; ber 5uß ift mittelgroß unb ftarf, furjläuftg, feitlid) jufammengebrüdt
;
feine brei Sßorber-

jet)en tragen Polte Schwimmhäute, roät)renb bie .fcinterjebe nur burd) eine fteine SSarje angebeutet

roirb; bie Flügel, unter beren Schwingen bie erfte ausnahmslos bie löngfte ift, ähneln bencn ber

*Dcöüeu, ftnb jebod) minber lang unb fpifytger; ber auS jroölf bis bierjetjn Gebern beftebenbe

Schwan} ift ftart abgerunbet. S)aS fer)r reidjbaltige unb weiche, auf ber Dberfeite fefte, auf ber

unteren jcrfdjUfTene unb einen bidjten $elj bilbenbe ffleingefteber r)at meift büftere, nad) Sllter,

0efd)led)t unb 3ar)rc8jeit wenig Petfdjiebcne Särbung.

Sitte Birten biefer Unterfamilie finb SMtmeerPögel, grenjen aber in ber Siegel einen

gemiffen SerbreitungSfrciS ab. 3m feigen Öürtel treten fte minber jabtreidj auf als in bem

gemäßigten unb falten beiber giften, auf ber füblidjen £albtugel aber, entfpredjcnb ber größereu

SBafferfläche, in Piel bebeutenberer ^Injatjl als auf ber nörblidjen. Sic finb taum fälug ju geben,

fd)Wimmen jtoar leidjt unb fdjeinbar ot)ne Slnftreugung, aber bod) feiten unb oerbringen bie

meifte 3«»* tt)rcä ßebenS fliegenb. S8om Schiffe aus ftef)t man fie wäf)renb beS ganjen lageS,

ununterbrod)en unb gleichmäßig fidj bemegenb, in gemiffer £>öt)e über ben Söogen bab,infcbtoebeu,

über bie Mämme berfelben flimmen, bie 2öellcntl)äler überfliegen unb nur jeitmeilig ftd) auf

Slugenblide ^erablaffeu, um eine gefunbene Seilte aufzunehmen. Sie finb fd)led)tere Stoßtaudjer

als alle übrigen Seeflieger, trohbem aber befähigt, ihren reid)befieberten ßeib unter bie Oberfläche

beS Gaffers ju zwingen. Unter it}ren Sinnen ftet)en ©eftdjt unb (Sebör obenan; ob ber ®erud),

ben fonberbar geformten Ausgängen entjprecbenb, befonberS entwidelt ift ober nicht, bermögeti

mir nid)t ju fagen, fottüe mir eS aud) faum magen bürfen, über ibre ©eifteSfräfte ein Urtbeil ju

fällen. Sie jeigen ftd) in nod) böb(Yem @rabe als bie Sllbatroffc bummbreift unb furdjtloS, fdjeuen,

Wenn ber Jpunger fie quält, feine Slngel, aud) wenn fie je^en, baß ifjre ©efäljrten burd) foldje

gefangen tourben, werben überhaupt fo leid)t nid)t burd) Erfahrung flug unb laffen ftd) bon if>rer

gewohnten CebenSweife uid)t burd) 3ufäUigteiten abbringen. 9llle thierifd)en Stoffe, welche auf

ber Oberfläche beS 'iüieereS fchmimmeu, gelten ihnen als wittfommene Seute; fie nähren ftd) Pom

Slafe größerer Ztycxt, Pon tobten ober lebenben 5ifd)en, 2öetd)tbieren unb ähnlichem ©emürme,

finb unglaublich gefräßig, gierig unb faft unerfättlid); benn mit ihrer unermüblicben Segfamleit

fteht ihre Serbauung im geraben Söerhättniffe. «Räch reichlichem große Pergeffen fte jebe ©efaljr,

laffen ftd) mit Änfippeln tobtfchlagen ober mit ben Rauben greifen.

Vlllc «DcöPenftttrmPögel niften nahe am 3Rcere, am liebften auf einjelnen, mögltdtjft unjugäng«

liehen flippen ober Schären. Gin eigentliches s
)lt\t bauen fte nid)t, legen Pielmehr baS fehr große,

bidbaudnge, rauhfd)alige, ungefledte, meiße 6i auf ben bloßen ©oben unb beginnen fofort nach

bem Cegen ju brüten. 3)aS 3unge fommt in einem graulichen ftlauinenfleibe jut SBelt unb mädjft

langfam t)fran. Seine (Sltern lieben eS ungemein unb fehen angeftdjtS eincS geinbeS ohne »cbenfen

ihr ßebeu ein, Perfudjen auch, c* beftmögtid) y.i Pertheibigen, inbem fte bem Angreifer einen

Strahl flüfftgen XhraneS entgegenfpri^ett. ^ad) bem ^luSfluge ber jungen jext heilen ftch bie

9liflgefellfd)aften über baS roeite *Dleer unb bilben fortan mehr ober minber jahlreidje IruppS,

meld)e nunmehr jielloS umherfliegen.

9US JöerbinbungSglieb ber Sllbatroffe unb ÜJlöoenfturmPögel barf ber eine gleichnamige

Unterfippe (Ossifragu) Pertretenbe SRiefenfturmPogel (Procellaria gigantea unb ossi-

fraga, Fulmarus gigantcus, Ossifraga gigantea) angefehen roerben. £er alte Sögel trägt ein

oberfeits gefledteS fllcib, roeil bie meiften fleinen 5«bern trübroeiße JRänber jeigen; bie Untertt)eile

ftnb roeiß; baS Sluge hat gclbloeißc, ber Schnabel lebhaft, ber 3uß blaßgelbe gärbung. 3)aS
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©efteber beä jungen SJogelä ift einfarbig bunfel djofolabebraun, baö 2luge bunfel fdjroarjbraun,

ber Sdjnabet fjell tjornfatbig, an ber Süitje btafj roeinrott) überlaufen, ber 3u& fdrtt)äijUd)braun.

Sie ßänge beträgt neunjig, bie 33reite jtüeitmubett, bie 3ittigläitge funfjig, bie Sdjroanjlänge

adjtjef)!! Zentimeter.

£er Sßerbreitungälrctä bcS ftiefenfturmoogelä, beffen Seidjnam einmal aud) auf beut 9tt)eine

gefunben inorben jein foll, erflrccft fid) über beu gemäßigten unb falten ©ürlel ber füblicfjen #alb»

Stit Fcnftuimtugcl Proccllari» glg»nton). •« natüd. «tief.

fugel. IM) übt beobachtete it)n im 3lttantifct)en 2öeltmeere jnjifdjeu bem breißigften unb fünfunb«

breifjigften ©rabe unb in ber Sübfee jroifcfjcn bem einunböierjigften unb öierunbfunfjigftcn Grabe

tagtäglich; ©oulb meint, bafj er oft um bie Grbfugcl fliegen möge. Sil) burd) fein Iidjtgraue3

©efieber auffallenber Sögel biefer 9lrt »erfolgte baS Schiff unfereä gorfdjerä auf feiner Sratjrt bom

ilorgebirge ber Guten Hoffnung nad) SJanbicmcnötanb ungefähr brei Söodjen lang unb burdjflog

roähtenb biefer 3*^ minbeftend jtoeitaufenb Seemeilen, ba er, in roeiten Streifen Don jtoan^ig

Seemeilen üurdjmeffer umtjerfdjroeifenb , nur alle tjalben Stunbeu Dom Schiffe aud fidjtbat

tuurbe. 3)er ftlug biefeä liefen ber gamilte ift nid)t fo angenehm fcrjroimmenb ald ber beö ?Uba»

ixoi, fonbem mehr augeftrengt unb fd)lageub; boct) (ann man ifmbei flüchtiger 93eobäd)tung lcirf)t

mit ben Reineren Wlbatroäatten berroedjfcln. „Obgleich fet)r gefräßig", fagt Ifdjubi, „ift er boct)

|eb,r toorfidjtig unb mifjtrauifd; unb beißt nur feiten in bie Saget; gefangen an Sorb gejogen,

öerttjeibigt er fid) mit SJcutt) unb fjout mit feinem fcfjarfen Sdjnabel mütfyenb um fid). Sdjcn
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roeic&en ihm immer bie übrigen ffeinen Sturmbögel auä, bon benen er öielleidjt öfterd einen mit

Wegfd)nappeu mag." ®oulb bat in bem klagen bcr Don i()m getöbtcten Stüde jwar nur met)r

ober weniger verbaute gifebe gefunben; Cejfou aber tljcilt mit, bafj er in ben (Singeroeiben

eineä foldjen 9tefte bon Sögeln fanb. Button fagt, ba§ er Überaug gefreifeig fei unb ftd) gierig auf

alles geniefebare, unter anberem audj auf bie erfdjlagenen Seet)unbe, ftürje, um tion it)nen ju

freffen, töoulb fal) auf ber Weife nad) SanbiemenSlanb taufenbe biefer Sögel beifammen auf bem

SBaffer ftfoen, baä umberfebwimmenbe 3f«tt ber getöbteten Söaltbtere berjerjrenb. 60 ol fanb itm auf

Gr)riftma$eilanb fo jar)m, bafe it)n bie ÜJcatrofen mit Stöden erfd)lugeu.

vJiad) Button« Erfahrungen brütet ber SRiefenfturmbogel auf ^Jrinj ßbmarbS Gtlanb unb

legt ein einjigeä weifjeä Gi. 2lue> it)m fdjlüpft nad) langer Sebrütung ba8 anfänglich in ein

fd)öne$ meifeeä, langbunigeS flteib gehüllte 3unge, welches langfam Ijeranmadjft unb fpätet feine

auf bunfetbraunem ©runbe Weijjgefledte 3ugenbtrad)t anlegt. SSenn ftd) jemanb bem tiefte nähert,

wenbet ftd) ber alte Sögel etwaä jur (Seite, unb baä 3unge fpudt fobann ein entfe&Ud) ftinfenbe«

Del über jwei SJleter weit gegen ben Angreifer.

Ser GUfturmbogel ober Sutmar (Proccllaria glacialis, hiomalis, borcalis,

cinerea unb minor, Fulmarus glacialis unb minor, Rhantistes glacialis), Vertreter ber Unter«

fippe ber flJtöbenfturmbögel im engeren Sinne (Proccllaria), ifl meifj, am Saudje lid)t fttbergtau,

auf bem 3Rantel möbenblau; bie Schwingen ftnb fdjwärjlicr). Sa#9luge ifl braun, ber Schnabel an

ber 2öurjel graugrfinlier), auf ber Tyirftc bta§ Ijorngetb, berufe gelb, mit einem Stidt)c in8 Släulidjc.

Seim jungen Sögel ift audj'baä Wcfteber ber Unterfeite bläulich. Sie ßänge beträgt fünfzig, bie

©reite einfmnbertunbjebn, bie gtttiglänge aweiunbbrei&ig, bie Sdjwanalänge jwölf Gentimeter.

35er gulmar lebt im flörblidjen Gigmeere unb bcrläfet baafclbe äufeerft feiten. Sie 3nfel

St. JWba unb ©rimfö bei 3$lanb bürfen aU feine fftblidjften Srutpläfce angefetjen roerben. Gr

ift ein SBcltmeerbogel wie alle feine Serwanbten unb nähert fid) bem Sreftlanbe aufect bcr Srutjeit

nur, wenn er burd) 91ebel irre geleitet ober burd) lang anbaltenbe Stürme gänjlict) ermattet würbe;

bod) foll er, laut £>olboel(, in Worbgröitlanb ftd) öfter alö fonfttoo an ben ßfiften unb in ben

Suchten umt)ertrciben. Seinen tarnen trägt er übrigens nicht ganj mit 9ted)t; benn er fdjeut

Wenigflenä größere GiSmaffen, unb bie Sd)iffefül)rer, beren 5al)tjcuge boin Gife umfdjloffen

würben, tjalten eä für ein ftdtjereä 3eid)en bon offenem SBaffer, wenn fte Giefturmbögel bemerfen.

Söäljrenb beö 2öinter3 beobachtet man it)n öfter ali in ben Sommermonaten in füblidjeren

Öegenben, otjne jebod) einen ^ug annehmen ju bürfen.

öine jmeite 9lrt berfelben Unterfippe, ber leufeUfturmooqel (Proccllaria haesi-
tata, meridionalis, diabolica, brevirostris unb 1'IIerminicri, Fulmarus haesitatus unb

meridionalis. Aestrclata haesitata unb diabolica), roeld)er am t)äufigften im ^ntiQenmcere

aufzutreten fdjeint, ift roicberljolt an ben engtifdjen unb fraiijöft|d)en ßüfleu, fclbft in Unterungarn,

erlegt toorben. Sie roetfee Stirn wirb burd) fd)male SBeQenlinien unb Heine Srlcde bon btaf>

brauner Färbung gejeidjnet, Sd)eitel, ®enicf unb j?opffeiten finb bunfel-, ^intert)al3 unb 9caden

lid)t-, Unterrüden unb Dberflügelbeden fdjwarjbraun, Oberrürfenfebern mehr afd)grau, Ober,

jdjmanjbedcn, ^palsfeiten unb Untertbeile Weiß, bie Seiten braun, graulid) getrübt, bie Unter«

fdjwanjbcdfebem am Snbe afd)grau, bie Schwingen an ber SBurjil breit weife, bie £>anbfcr)wingen

Übrigend fd)war3, bie ftrmfdmungen bunlelbraun, bie merftid) jugertntbeten, fcf)Warjbrauncn

Steiterfebern im SSurjelbrittel ebenfalls weife. Sad eilige ift bunfelbrauu, ber Sd)itabel fd^war^;

ber gelbe Jyu§ bat fdjwar\c Sd)Wimmt)äute. Sie Sänge beträgt bier^ig, bie breite eint)uubert, bie

Öittiglänge breifeig, bie Sdjwanjlänge breijet)n 6entimeter.

3m otuge fott ber Cidfturmbogel eine gewiffe Vlebnlidjfeit mit manchen SRötieu, indbefonbere

mit ben (Slfenbeinmöbeu, haben. Ser Schiffet nebt ihn mit ausgebreiteten, faft unbeweglichen
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Örlügeln leidet über bic erregten Sßogen gleiten unb fobicl toie möglich benfelben Sfljftanb öom

Saffer einhalten, audj toader gegen ben Sturm fambfen unb nur feiten fidj auSrut/en. 3m
©djtoimmen belunbet er biel®efdjitf, babet ftc^ in ben reijjenbften Strömungen jtoifdjen ben fflib&en

ober rubert letdjt über bie 2Bafferfläd)e ; auf bem ßonbe hingegen jeigt er fidj feljr b^ülflog, unb

roenn er ju Sujje fidt) bewegen faflt, tutfdjt er mehr, all er geht, auf ber 2auffof)Ie baljin. Sic

Stimme Hingt gadernb toie „©flgägägeu", im 3°™* fnatrenb toie „ffarto". 3n feinem SBefeti

unterfdjeibet er fidj nicht bon anberen Strien ber Samilie. 9Jor bem SHenfcfjen fürchtet er fidj nidjt,

Q itfturmtiOIWl rProcclUrls fltrlftlU). "t natflrl. Oc5b<

nähert ftdtj barjer oljue Sebenfen ben Schiffen unb mit toab,rer 3ubringÜd)teit benSifdjern ober 2Öat«

fifdjfängern. „Seim Aufhauen beä SBJalftfdtjeS", fagt £>olboell, „ifl er fo breift, bafi man i^n ju

taufenben mit töubern unb Sootähafen tobtfdjlagen fann." Sletmlidje Sorgloftgfcit jeigt er beim

riefle, bon toelctjem er fidj faum bertreiben läfjt. Öegen feineSgteitfjen ift er gefettig, unb ein ein«

jelner mirb öon ben Seobadjtern immer al3 berfdjlagener angefeljen. Um anbere Sögel belümmert

er fidj toenig, obgleid) er unter if>nen umherfliegt unb auf benfelben Sergen mit iljnen brütet.

S)ie S3alfifd)fänger behaupten, bafj Sbed feine liebfte Wahrung toare; forgfältige Seobad)ter,

tote öaber, fanben, bafj er allerlei Seetfjiere unb nidjt allein biefe, fonbern jeitroeilig aud) ba$

an ben Älippen toadjfcnbe ßöffcltraut berjeljrt. Araber lernte feinen Sögel außer iljm fennen,

toeldjer SJtebufen anrührt. 3>te 9tat)rung nimmt er entroeber fd)toebenb bom SÖaffer auf ober erft,

nad)bem er fidj auf ben SEÖetten nieberliefj; beim 3«lf(jen ber SSalfifdje fdjmimmt er freffenb auf

bem SBaffer tjin unb Ijcr. Obwohl er ju tauchen bermag, fann man ic)n bodj nidjt alz Stojjtaudjet

bezeichnen, unb beöt)alb gelingt ti ihm aud) moljl nur feiten, fdjnetter bctoeglidje Itjtere ju erbeuten.

Sin ©ffräfjigfeit fleht er hinter feinem feiner Sertoanbten jururf.

'Man hat ihn auf allen hodjnorbifdjen Unfein aU Srutbogel gefunben, in (Europa namentlich

auf St. flilba, einer ber ^ebriben, unb auf 3$lanb, aufjerbem auf 3an 9Jlar;en unb Sbifebergcn.
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8uf ben ©eftmaneent bet 33lanb ift betfelbe, taut ftaber, unter allen ©ruttögeln ber

fjäufigfte, unb feine tSniatjt fann einigermaßen banad) berechnet werben, baß bie @inmof)ner

WenigftenS jwanjigtaufenb 3unge ausnehmen; ti brüten bemnad) minbeften3 tterjigtaufenb Stücf

bafclbft. 3b,re Slnja^l nimmt aber atljäb,rlid) ju, weil Diele ton ben 3»ngen nic^t erreicht werben

fönnen, obwofjt ftd) bie SJogter mit #nlfe ton ftarfen Seilen an ben 3rel*»änben fjerablaffen.

„bitten im flJtärj", fdjilbert Saber, „nähert ftd) ber GiSfturmtogel ben SBrutpläfeen; im Slnfange

beä Wai, juweilen fdjon um bie Glitte bcS 2lpvil, wirb baS eine große, runblidje, reinweiße Gi

gelegt, entWeber auf bie naeften Vlbfäfoe ber pfeifen ober in eine Itcine Grbgrube oben auf ben

Sfelfeninfetdjen. So toie ber 3tugung3trieb bie meiften in ben Seifen brütenben Sögel fo firr

mad)t, baß man fte mit einiger 23et)enbtgfeit Pom tiefte nehmen fann, fo wirb aud^ biefer fo aab,m,

baß id) ifm erft lange mit Grbflößen warf, um Um tiom (Sie ju jagen, otme baß e$ mir möglid)

war. Wdjt efjer als in ben erften lagen beS 3uli friert baS 3unge au3 bem (Sie; gegen Gnbe

biefeS SJtonateS ift e8 ^alb erwadjfen unb mit langen graublauen Qffaumen bebedt. Sdjon bann

fpeit e3 ebenfo gut wie bie 2llten feine tb,ranige Slüffigteit juWcilen über jroei drittel Dieter weit

gegen ben au3, weldjer c8 nehmen will, inbem eS biefe geudjtigfeit mit ^Bewegungen, als motte c3

ftd) erbrecfjen, au3 bem unteren Steile beS SdjlunbeS l)ertorwürgt. Siefer 2Jorratt) wirb nicf>t fo

letcfjt erfdjöpft. (Segen (Snbe beS Muguft ftnb bie jungen flügge unb außerorbentltd) fett, ried)en

aber fetjr Übel. Sie ßinwotmer ton SBeftmanöer jiefjen bann auf ben 3feljemnfe(d)en umber,

tobten Tie ju taufenben unb fallen fie jum SBintertorratf) ein. Um bie ÜJtitte beä September ter«

laffen 9llte unb 3unge bie ©rutpläfce unb ^ieljen auf ba$ offene SJteer binauä, wo fte ben SBinter

Subringen, fo baß auf Sslanb leiner 31t biefer 3cit gefeiert wirb."

2tußer bem Dccnfdjen ftellen ber 3agbfalf unb Seeabler ben 9llten unb Sungen unb bie

großen 9taubmöten namentltd) ben Icfcteren nad), weil fte wob,l wiffen, baß iljnen bie Gilten außer

bem flufpeien mit jener tranigen Slüfftgfeit feinen SSiberftanb entgcgcnfejjen fönnen.

©in allen Sdjiffern woljlbefannter Sturmtogel, bie Äaptaube (Daption capensis,

Procellaria capensis, naevia unb punctata , unterfdjeibet ftd) burd) feinen feljr fräftigen 3?au,

ben furjen, au ber SOurjel breiten, an ber Spijje jufammengebrüdten unb auffattenb fdnoadjen

Sdjnabel unb bie großjefjigen, mit breiten Sdjwimml)äutenau3gerüftcten2rüßc ton ben bcfdjrtebcnen

Serwanbten unb ift bed^atb jum SJertreter einer befonberen Sippe, ber Üaubenfturtutögel

(Daption), erhoben worben. Oberfopf unb §interb,alS, #opf« unb £>aldfeiten ftnb bunfel eifengrau,

Hantel, obere Oflügcl« unb Sdjwanjbedfebern weiß, burd) große, unregelmäßig breiedige, eifengrauc

Spiöenflcdc gejeidjnet, eine Stelle unter bem Sluge fottjie bie Unterteile weiß, Äctjle unb 3Jovbcr»

Imlö bid)t, bie Seiten fpärtid; bunfler gefledt, bie fd)toarjfd)aftigen ^anbfdjmingen rußfdjroarj, innen

wie bie 2lrmfd)»ingeu größtenteils, bie Sdjmanjfebern hii auf ein fdjwarjcsf (Snbbanb weiß. 25ad

3luge ift bunfel faftanienbraun, ber Sdjnabel fdjmarj, ber 5uß braunfdjtoar3. Sie ßänge beträgt

adjtunbbreißig, bie »reite eintntnbertunbjelm, bie 5ittiglänge ftebenunbitoanjig, bie Sd)roanj-

länge neun Zentimeter.

Sie ftaptaube ift unter allen Seetögeln ber treuefte ^Begleiter ber Sdjiffe. ^l)re Verbreitung

ift merfmürbig. Sltlantifcrjen SSeltmeere lebt fie jenfeit bed SBenbelrcifeä be-3 Steinboden, unb

eä ift ein ^ödjft fcltener 3"fQfl« fte ftdj einmal innerhalb beS tjeiften ©ürteld ober gar bii

auf bie nörblidje ^atbfugel, beiiefjentlid) bi* an bie 2öcftlüftc ßuropa«, tmrrt; in ber Sübfee

bagegen trifft man fte, menigften« in bem 2t)eile, meldjer 9lmerifa3 Seftlüfte befpült, bis nörblid)

tom @leid)er. ,,3d) fyabt", fagt 2fdjubi, „bie 93eobad)tung gemad)t, baß fie in jenem Reißen fürtet

nie fo an^altenb in ber sMt)t ber Sdjiffe fid) aufhalten wie in beut falten ftlima ber böseren »reiten.

SBenn fie l)ier lag unb 9lad)t bie Sdnffe umfdjmärmen, fo terfdjminbeu fte bort wä^renb ber

vJlad)t unb ftellen fid) nur eine Stunbc tor ober nad) Sonnenaufgang unb in ben fpäten
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v3iadjinittagSftunben ein. Cb bieä fefte Segel ift, öermag id) nic^t entleiben; bei meinen Seifen

tpai eö tuenigftenä immer fo. Sie bemetfte id) auf einet JRtjcbc, in einet 93ai obet in einem .£>afcn

bet Sübfee bie aptaube, toäljrenb bodj fo biete 3Jögel bet 33ai and) bie n?inbgefd)üfeten ?lnferpläfoe

bei Sdiiffe befudjen; aber faum Wenige Seemeilen Dom i'anbe eilt fie alä erftet 93orlaufer itjrer

QJattungäbertüanbten ben Jafjrjeugen entgegen."

Sie flaptaubc fdjroimmt leicht, ttjut bie$ jebod) feiten; beim fie fliegt bei läge unb bei Sadjt

unb fejjt fid) bloß gelegentlich tjiit, um ctroaä genicfjbareä bequemer aufnehmen ju tonnen. „Watt

ftoptnutf Dupllon eipetuU). ','4 nntflr!. fttöfct.

fann fid)", fagt öoulb, „nidjtä jierlidjerca beuten all itjre ^Bewegungen im filitqtn, wenn fie beu

4?alä auf ben Süden beugt, bie grojjen Söeine gonj unter bie Unterfdjroanjbedfebern jietjt unb ben

Sdjroanj roie einen gädjtr auäfpreijt." Ifdjubi nennt fie einen fet)r gefräfjigen unb äufjerft

Sänfifdjen Sögel. 3tjre Safjrung befielt in äöeidjtljieren, Jtrcbfen unb Heineren ftifdjen. SBenn fie

ben galjrjeugen folgt, nafjrt fie fid) bei ftürmifdjem Söctter Dorjüglid) Don Äüdjenobfdlleu aller

Slrt, rocldje über 3?orb geworfen werben unb in ben Sdjipfurdjen treiben, aud) üon Wenfdjenfotf).

„Ulit miberlidjem ©efdjreie ftürjt fie fid} oft auf bie fo cfeltjafte 33eutc unb jagt fid) gegenfeitig

jebeä Stüddjen ab." Wan int gewifj nid)t, wenn man annimmt, bafc nur bie Sott) fie jwingt,

foldje Satjrung aufuinetjmen. lfdjubt fanb in ben Wägen ber bei rufjiger See erbeuteten Aap«

tauben immer üerfdjiebene 2öeid)» unb Sdjaltljiere ober Ueberrcfte Don tfifdjdjen, im Wagen ber

im Sturme gefangeneu bagegen BofytCR, ©rbfen, Stufen, Äuodjen, Söerd), fieber, Sped, Jloldblätter,

Sdjiffejwiebad, ^oljftücfdpen K. SBei fiterem äöetter ift fie jiemlid) fd)cu unb mifjtrautfd), im

Sturme aber, Pom junger geplagt, rüdfidjtstod breift, unb bann lä§t fie fid) mit größter Seidjtig»

feit fangen. 3U biefem $wede wirb eine Stednabel au einen ftarCen Ofaben gebunben unb unter

einem fpitjigen SDinfel gebogen; ein batan geftedteä Stüd Sped ober SBrob bient alä flöber. (&i

lüüljrt nie lange, bid fid) einige SUogel barum Dcrfammeln unb c§ gierig ju rjafdjen fudjeu. ÄÜenu
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nun bie Sdmuv im richtigen Slugenblide angezogen wirb, bleibt bie Dingel im Cberfiefer beS

33ogeU fteden, unb et roirb bie ißeute bcö SrängerS. S8ct heftigem ©türme erreicht natütlid) bet

leichte flöber ba3 SBaffer nid^t
, foubern flattert an ber ©djnur in ber ßuft; ^tcr aber fudjen itjn

bie Äaptauben ebenfalls gierig ju »erfdjltngen unb fangen fid) enttoeber mit beut ©dmabel, ober

tierroideln ftcf> mit ben klügeln in beut 5aben. 8n SBorb gejogen oertljeibigen ftc fid) tapfer mit

bem Sdjnabel unb fdjleubern mit merfroürbigcr ©idjerfjeit eine erlige, fdjmierige, öläfjnlidje

iJlüjftgfeit itjrem tJeinbe in§ GJeftdjt. Sie 9Jtatrofen liefen if)nen bie .£>aut ab unb macr)en Söetter«

faljnen barau*: baS ift ber einzige Wufecu, roeldjen bie Jlaptauben getr>af)rcu.

lieber baä SBrutgefdjüjt mangeln nod) alle SBeobadjtungen. öoulb fagt, bog fic auf Xriftan

b"2Icunt)a unb auf anberen Snfeln, Ifdjubi, bafj fie auf nadten Setfcninfeln unweit ber perua»

n»fd)eti Jtüfte niften fotl. 3n ben SHecren um bie ©übfpifoe 9lfrtfa$ Derfdjroinbet fie im Wooembet

unb Secember gän.did), roirb biefe 3eit atfo ftdjerlid) auf itjren Srutpläfcen jubriugen. SSatjr»

ferjeiulid) liegen biefc auf ben 3nfeln um ba3 Srefttanb am ©übpole. -£>icr, in ber 'iRdtje Don ©üb«

bictoria, jrüifdjen bem einunbfiebjigflen unb jroeiunbfiebjigften örabe füblidjer »reite, fat) 3lo§

flügge 3unge.

Sie Sturmfdjtüalben (Thalassidroma) fenujcirfjnen fiefj burd) geringe (SJröfje, fefilanfen

2eib, furjeu $aU unb bert)altui3mä|ig großen Äopf, feb,r lange, fcfjroalbenartige Slügel, unter

beren ©djroingcn bie jtoeite unb britte bie längftcn finb, mittellangcn, auä jmölj öebern jitfaminen*

gefegten, entroeber gerobe abgefilmten ober beutlid) jugefpifoteu ober gabelförmig üuSgefdjnittcnen

©djmatii, (leinen, fdjvoädjlidjen ,
geraben, an ber ©pifce beiber Äicfer rjerabjebogenen, oben

fjafigen Sdjnabel, beffen Unterficfer am Gnbe ber langen Äinnfpalte ein mefjr ober roeniger fdjarf

rjerbortietenbeä Qd jeigt, aber nicljt burd) 9ciefcn abgeteilt roirb, fleine, fd)road)lidje, tangläufige,

mit 9letj» ober ©tiefelfdjuppen befleibete Jü^e mit brei langen, fdjroadjen, burd) üotle Sdjttumm»

baute üevbuitbencn »orberjerjen unb eine äujjexft (leine unb furje röarjenäfjnltdje ^interjetje foroie

enblid) burd) bicfjteS, toeljartigeä ©efieber tion büfterbrauner .jpauptfärbung unb tuei&lidjer 3eid)itung.

Sie ©turmfefjroalbc, aud) 2Seltmcermöbd)en, ©eroitteroogel, ^eter*läufer genannt

(Tbalassidroma pclagica, melitensis, tenuirostris, minor unb albifasciata, Procel-

laria pclagica, melitensis, lugubris unb melanonyx, Hydrobatcs pelagicus unb feroensis),

r)at gerabe abgefdjnittcncn Sdnuanj, rufjbraune*, auf bem Dberfopfe glänjettb fdjroaraeä, gegen

bie ©timc tjin bräunlidjeS, auf bem Hantel frfjroarjbraune^ Öcfiebcr; bie mittleren Slügelberffeber«

enben, meldje eine meljr ober minber beutlidje 2flügelquerbinbe bilben, finb geller, bis trübioci&;

bie ügürjel», Stei|« unb feitlidjen unteren Sctjwanjberffebern foroie bie iWiirjelu ber Steuerfebern

finb toeiß. 9Ränndjen unb ÜEÖeibcfjen glcictjen fidj; bie jungen unierfdjeiben fid) burd) etroaä lidjlere,

inÄ Sraunröt^lidje aietjcnbe öärbung. S)aä 9luge ift braun, ber <5d)nabel fdjroarj, ber gu6

röt^lidjbraun. Sie fiänge beträgt bierjeljn, bie »reite breiunbbrei&ig, bie Ofittiglänge jioölf,

bie Sdjmanjläiige fünf ßentimeter.

Xer5 1 u rm f e g l e r (T Ii a 1 a s * i d r o m a 1 e u c o r r b o a, Lcacbi i unb Bulock i i, Procellaria

lencorrboa, Leacbii unb Bulockii, IJydrobates unb üceanodroma Leacbii, Cymocborea

lencorrboa), Vertreter einer gleidjnamigen Unterfippe (Occanodroma), an feinem tief gegabelten,

öerljältniämäfjig langen ©djmanje fenntlid), ift bebeutenb grö&er: feine i.'änge beträgt jtoaniig,

bie Sreite funfjig, bie ftittigiange ftebjeb,n, bie Sdjroaujlänge , au&eu gemeffeu, neun (Zentimeter.

35a8 ©efieber ift öorljerrfd)enb ebenfalls rufebraunfdjroarj, auf flopf, Rüden unb »ruft unter

gemiffem Üidjte graulid) fetjeinenb; 93ürjel unb feitlidje Unteridjnjan^bedfeberu finb meijj, ©djiuingcn

unb Steuetfebern bräunlid)fd)roarj, innere ^rmfcfjröingen unb gro^e Dberflüge Ibedfebern braungrau,

an ber ©pifce bräuutid) fa^lgrau. Sad 5luge ift bunfelbrauu, ber ©djnabel tote ber gufe fdjroarj.
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S)te laubenfturmfdjmalbe (Thalassidroma Bulwcrii, Procellaria Bulvrerii unb

columbina, Puflinus columbinus, ßulweria colambiDa, Acstrclata unb Pterodroma Bul-

wcri), S3erttetet bet Unterftype ber Äeiljdjroanjfturmf djmalben (Pterodroma), untertreibet

ftd} Don ben betriebenen Sitten butdj feinen ftorf feilfötntigcn Sdjroanj unb bie aufjergewOlmUdje

£Jutmf**oal&« {TbfttattMrom* ptUfttc»). Vi natBrf. «tSfee.

Stöße. S)aä ©eftebcr ift jaft gleictmiajjig tu&btaun, o&erfcttä etroaä bunfler als untetfeitd; bie

Sdntnngen unb ©teucrfebern ftnb braunfdmMitj, bie Spieen bcr gtojjen Dbetflugelbedfcbetn ein

roeiüg listet. S>aä ?luge Jjat tiefbtaune, bcv ©djnabel fdjwatje, bet gufj btounc gärbung. Sie

Sänge bettägt ungefaßt fedjäitnbjTOanjig, bie Orittiglänge jurnnjig, bie SdjtDanjlänge elf Zentimeter.

S)er 3ReevUufet (Thalassidroma occanica unb Wilsoni, Procellanica oceanica

unb Wilsoni, Occanites occanicus unb Wilsoni) enbttdj, SJcrtreter einet gleichnamigen Unter»

ftppe (Occanites), untetfd)eibet fid) tion feinen 2h'troanbten burd) lurjen, Uert}ältni8mäf$ig ftatfen



©tu rntfäft alten: Auftreten. 9?*tTCgiiiia,tit. 573

Schnabel, febr lange, mit Stiefetfcbuppen beileibe ic langwellige 3üj$e unb laum mettlidj aus»

gefdjnittenen Sdjwanj. S3a« öefieber ift ru&jd)Warj, fdjwad) graulid) überflogen, ba«be« Sttrjel«

Wie bie Dberfdjwanj- unb feittidjen llnterfd)wanjbedfebern reinwetfj; bic Sdjwingen unb Steuer

febem finb tieffd)Warj, einige mittlere Dberflügelbetffebern an ber Spifce weiß. 33a« Buge ift

toeifi, bet Sdjnabel fdjwarj, ber gufj ebenfalls febwarj, ber innere Jtjeil ber Sdjwimmbäute aber

gelb. 3)ie Sänge beträgt neunjelm, bie breite bierjig, bie gittiglänge funfjebn, bie Sd)Wanjtänge

ad)t Zentimeter.

Sitte Sturmfdjwalben finb bollenbete SBeltmecrbögel unb baber rocit berbreitet. Sturm»

fd)walbe, Sturmfeglet unb 2)leerläufer bewobnen mit 9lu«nabme bes t)5d)ften Horben« ba« ganje

Mantifdje unb ebenfo ba« Stille äBeltmeet; bie Jaubenfiurmfdjmalbe erunefenermafien nur ba«

erftere, in«befonbere ben mittleren liiul; alle, namentlich) bie erftgenannten, fo turnen batjer

an Guiopa« ßüften cor. "JUtf ber fflotbfee bemerlt man fte feiten, auf ber Oftfee noctj meniget unb

nur einjeln, im @i«meete tjäuftger, obgleid) fie b'« nur ju geroiffen 3«itfn umberjufdjweifen

fdjeinen. 9ür gerDÖtjnlid) leben fte auf tjoljcr See, obne ftdt> bem fianbe ju natjen; nadj länger

anbattenben Stürmen fiebt man fie juweilen ebenfo tjäufig in bet 91äbe be«felben roie wäbtcnb

ber Srutjeit; ja, e« gefcrjietjt, bafj ganje glüge bon tbnen auf ba« ßanb berfd)lagen merben unb

unter Umftänben in* in« innere fliegen, unjweifelbaft in ber Slbfidjt, ba« l'iccr Wtebet aufju-

fud)en. So bctfdjlagene Sturmbögel ^at man wiebetbolt im inneren Eeutidjlanb« unb felbft in

ber SdjWeij beobachtet.

Sie Sturmfcbmalben ftnb l)auptfäd)lid) bei 9lad)t tbätig. 3Ran fic^t fte jtoar aud) ju aHen

Stuttberi bei Jage«, in botter Megfamleit aber bod) erft mit Scginu ber SJämmerung, bört fie aud)

ju allen Stunben ber 9tad)t. inmitten be« SBeltmeere« begegnet man Urnen einzeln, gewöbnltd)

aber in Keinen unb größeren ©efettfdmften, bei ftürmijdjem Detter toie bei fdjönem. Sagelang

fiebt man fte über ben SSellen fdjroeben, balb Ijör)er in ber 2uft babtnfliegenb tote bie Sdjwalben,

balb unntittelbat übet ben äüogen, beten fdjwanfcnbe Bewegungen fte genau betfolgen, oljne je

bom 2öaffcr betübtt ju Werben. Sie fd)einen fid) ben SBetten förmlid) anjufd)miegen unb toie

butd) 3auberlraft in einem geroiffen ftd) gletd) bleibenben Sbftanbe feftgebaltett ju merben. „3e

tjeftiget betSBinb", fo jd)ilbett Soje, „befto toeuiget bcmetlt man bie ^Bewegung bet ftlfigel.

Sei Sögel fdjwebt, toie ein Sdjtoätmet übet Slumen, ganj bid)t über ben 3BeHen, etfid)tüd) bie

2öogenH)älet ben Setgen borjiebenb. 58alb ftnb eS bie trippelnben Sfijjcben, balb bie Spieen bet

Sd)toingen, mit benen et bie Obetfläcbe betübtt, unb wie bon ibjc abgeptaUt, ftet« mit bem

Slufcbeine, al« motte et ftd) fefcen, unb bod) fe&t et ftd) niemal«." 3b* &lügelfd)lag ift fpätlid),

abet ttäfttg, aueb fetjr mannigfaltig. (Semöbnlid) fiebt man fie mit ausgeweiteten klügeln in bet

angegebenen SBcife fid) erb alten unb fann bann minutenlang binfel)en, obne einen einzigen Slügel»

fd)tag ju bemetlen; bann erbeben fte fid) plö&ltd), betoegen bic Sd)toingen rafdj unb ^eftig, nad)

9tvt ber Seglet, etbeben ftd) im flu über bie Oberflädje tco üöaffer«, fdjwenlen ftd) meifterbaft

nad) allen 9tid)tungen, ftofjen fd)ief auf bie SBetlen betniebet unb nebmen il)re alte Stellung roiebet

an. 2Benn fie Seute etfpäben, eilen fte laufinb auf biefelbe ju unb nebmen fie mit bem Sd)ttabcl

auf, Worauf fie mieberum weiter fdjweben. 3um Sd)Wimmen cntfdjlieBen fte fid) fo feiten, bag

fogat bie forgfältigften Seobadjtet bebauptet bnbcu, fie Hutten e« nie; e« fdjeint aud), al« ob

fie ftd) witllid) blojj jum 9lu«tuben auf ba« SBaffet fefeen, nid)t abet tubetnb auf ibm weiter

bewegen. 3b" Stfugfraft ift auSerotbentlid) gro|. Sie fliegen bud)ftäblid) tagelang, obne au«-

juruben, ober fie ruben ftd) au«, inbem fte eine anbere Stellung annebmen, beifpiel«weife au«

bem fdjwebenben ßaufe in wirtltd)en &lug übergeben unb umgelebtt. Wut länget wäbtenbe Stürme

ftnb im Stanbe, fte ju entfräften, aber nid)t weil ber flampf gegen ben SBinb fte ennübet, fonbern

weil ber Sturm aud) ibve Örnäbtung etfdjwett unb fie infolge oon junget ermatten, ©etabe ber

SBinb etteidjtett ibnen ba« fliegen: fie ftetten ftd) ibm einfad) entgegen unb wetbm bon ibm

getragen unb gebalten, fo lange fie ib^te Segelflügel in entfpted)enbet SDeife tidjten. SBäbtenb
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ihre« SlugeS betnimmt man feiten eine Stimme bon ir)nen: am fd^metgfamften finb fte bei Jage,

weldjer für fte bie
; Jeit bec 9tut)e ju fein fdjeint ; am munterften jeigen fte ftd) gegen 2lbenb unb

fuij nach Sonnenuntergang. 5>ann ^ört man, wenn bet SBinb bieä auläfet, i^ten ßoiton, welker

wie „Uib, utb, uib, uat), uäb," unb äb^nUcb, Hingt. 3ftr SBefen fd)eint ungemein batmloS ju fein.

*Dtit ihresgleichen leben fte im tiefften ^rieben, um onbere Sögel betümmeni fte ftd) nierjt. Sutern

demente entrürlt, »edieren fte gleidjfam bie Seftnnung unb miffen ftd) in feiner Söeife ju Reifert;

bee^alb gelten fte, gewife aber mit lltnedjt, für bie bfimmften aller Sögel.

SBcid)tt)iere ber berfdjiebenften 9lrt, Heine fltcbje, bielteicbt audj Sfifctjcfjcu, bitben bie Nahrung;

fettige Stoffe, Del unb bergleidjen, weldje auf bem *Dcecre fd)wimmen, werben ebenfall* Don ilmen

aufgenommen. Webt läfet ftd) nidjt fagen, ba man in ihrem Wagen immer nur tranige glüfftgfeit,

niemals aber eine Spur bon 2f)ieren ftnbet.

£>öcbft anjiet)enb wirb bie Sturmfd)toalbe Wafjrenb ihrer 5ortbflanjung. „2lle id)", fo fd)ilbcrt

©raba, „unferem äBtrte, 3ob n S)alögaarb, ben SBunfd) geäußert tjattc, womöglich einen

,S)runquiti' ju erhalten, mürben bie ßeute befragt, ob fte ein 9teft wüfeten. Qin Änabe chatte eine«

gefunben unb führte un« jur tiefen Steinwanb eine« etwas boin $au|e entfernt liegenben Stalle«,

wo e« ftd) aWijdjen ben Steinen beftnben follte; er wufete jebod) bie Stelle nidjt genau, entberfte

fte aber balb auf eine munberbare SBeife. Qx hielt nämlich ben Wunb gegen mehrere SRifoen ber

Höanb unb rief: ,Älfirt\ worauf ftcf) fogleid) ein feine« .ffetereft' bernabm, welche« ftd) bei

jebem ausgeflogenen .ftlürr' wieberb,olte. .£>ier mürbe nun mit Spaten unb Srcdjeifeu wot)l eine

halbe Stunbe gearbeitet, ba ber Stein nidjt toeicfjen toollte, wobei bie feine Stimme berftummte.

önblid) aeigte ftcfj ba« au« einigen Öra«balmen beftcljenbe 91eft; aber ber SJrunquiti war nicht ju

finben: er tjatte ftcb t)öi}tx hinauf jWiidjen bie lofen Steine berfrochen, Würbe jeboeb enblid) entbedt

unb an ba« 2ageSlid)t beförbert. Sobalb er herausgezogen mar, jpie er mit einer Seiteubemegung

bc« flopfe« unb ^>alje« breimal einen Straf)! bon gelbem Ihivmc an-:-, bon benen ber erfte ber

ftärlfte, bie folgettben bünner waren. S)ie nadjljerigen Serfudje ju fpeien ntifelattgen, tnbeffen floß

if>m nod) immer einiger 2bran au« bem £>aljc.

„6r ift ber rjarmlofefte Sögel, Welchen e« geben fann, unb madjt nicht einmal Serjucbe, ftd) ju

wehren ober ben Singreifer ju beißen, fobalb er erft feinen 2ljran bon ftd) gefpieen bat- Sluf

meinem 31°""« Km er fo jafjm, baß idj ib,n anfaffen unb herumtragen, ftreidjeln unb forttreiben

tonnte, mie e§ mir beliebte. Xieffte 5liebergefd)lagettbeit brüdte ftd) in feiner Stellung au3. Qx

faß unbemcglid) auf ben ftufttuurjeln, oljne ba& bie Saudjicbcrn bie 6rbe b:räl)tten, liefe ben Äopf

bangen unb berftel gleidj tbieber in biefe Stelliing, wenn man itjn in Äulje liefe. 9he madjte er

einen Serfud), int 3tnmtcr feine 5lu9b3ertjeuge ju gebrauchen, fonbern ging nur einige Schritte

|d)bjer|ällig bortoärt«, roobei ihm oft bie Orerfen etnfnidten, fobalb er aufgejagt tourbc. SOenn er

ftanb, loa« ifjm fdjmer ju werben fdjien, gltd; er in Stellung unb Haltung be« fförper« ber

^aubmöbe; ber Äörpcr würbe wageredjt, bie Seine gerabe unter ber Witte bed fieibeS, ber £at«

aufrecht gehalten, woburd) bie Sruft eine flarfc Söölbung erhielt. Gr berfudjte nidjt, Nahrung

ju finben ober ju ftd) ju nehmen: gleich ben meiften Seebögeln fatj er ftd) für bcrloren an, fobalb

ihm ber Slnblirf be8 SJajfer« entjogen war. 3d) trug ihn auf ber offenen Strafee auf freier ^>anb

;

er fafe fclbft, al« id) an ber See ftanb, auf ihr nod) unbeweglich: fobalb id) if)<t aber in bie Cuft

warf, flog er mit reifeenber Sd)nclligfcit gegen ben 2öinb auf unb fu.hte bann mit halbem 2öinbc

bie weite See.

„Stelen gäringetn war ber Sntnquiti blofe bem tarnen nad) bdannt, unb ju berichten

wufeten fic bon il)m nur, bafe er unter ber (hbe in Söchern, nie aber aufecrfjiilb berfelben ftd) auf

bem £anbe au*h^Ite. So lange id) auf mub gewefen bin, habe id) il)it nie an ber Stifte angetroffen,

auf bem offenen fflttxe bagegen ungemein häufig, inSbefoubere in ber 9tär)e oet 'Jorberinfeln.

„Mehrere 3Bod)en borher, ehe bie Sturmbögel ju brüten beginnen, begeben fte fid) in bic

Böhlen unb 9ti^en unweit ber See. $ier graben fte ihr üoeb, fo tief fte tönnen, in bie $rbe, oft bid
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fed)jtg (Zentimeter tief, berfertigen bad 9cefl auä einigen lofen 0raäl)alinen uub belegen e3 ju (5nbe

beä 3uti mit einem einzigen runben weijjen Gie. Qvoax faßt* e »n Sätinger, bajj er bei einem

tiefte fdjon um 3ob,anni flügge 3unge gefetjen unb um SJcidjaeliä abermals foldje in bcmfelbcn

gefunben fjobe; bieS fann jebod) nad) allen gemalten (frfafyrungen ntdjt btr Oratt fein. ©cfjon

einige 3eit borb>r, et)e ber Sögel fein (St legt, rupft er fid) Gebern born am Saud)e jum Srutfletfe

au*; id) ianb ledere bei ben meiften bon ifjnen fdjon ad)t Jage bor ber 3eit be« Gilegen*. lieber

baä Srüten felbft unb bie 3ungen fann id) au$ eigener ßrfa^rung nietjt^ mitteilen, bermuttje

aber, bafj bie Gltern ftd) im Srüten ablöfen, ba nie metjr al8 ein alter Sögel auf bem 9lefte

gefunben wirb unb ict) ju allen lagerten beibe ©efdjledjter crtjalten t)abc." 2)a8 (H ber

©turmfd)Walbe tjat einen 2ättg3burd)meffer bon brei&tg unb einen Querburdjmeffer bon breiunb-

jwanjtg «Millimeter.

Slufjcr ben Sdjmarofoermöoen greift im 9)teere lein anberer Sugcl bie ©turmfdjmalben an.

SSenn ftc an« £anb berfd)lagcn werben, fallen fie jebem Raben jur Seute, benn fte erwarten ben

Öeiub, otjne fidt> eigentlich, ju bertfjeibtgen. 3)er <Dcenfd) tierfolgt fte ntdjt, weil ber Stjrangerud),

welcher itmen ant)aftct, fo fjeftig ift, bog er felbft ben 9torblänber abjdjretft. 35od) gebrauste

man nod) ju ©raba'i 3eiten bie erlegten als Campen, inbem man ifjnen einfad) einen Sodjt

burd) ben ßörper 30g unb biefen anjünbete.

9ln bad Crnbe ber Somiltc [teilen wir Mi- ©turnt laudier (Puffininae), obgleid) wir in ifjnen

fefjr begabte ©turmbögel ,\u erlernten l)abcn. Sie biefer Unterfamilie anget)örigen Birten fenn»

jeiebnen ftd) burd) \. Heuten ßeib, mittellangen, fd)lanten, elwaS fdjwäctjlidjcn ©djnabel, beffen

Oberliefer mit feinem eingefeilten, ftarf aufgefdjtoungenen unb langen #afen über bie iljm ent»

fpred)enb gefrümmte ©pifce ftd) fjerabbtegt, unb beffen Siafenlödjer oben auf ber ftirfte, nal)e ber

©ctjnabclwurjel, in einer breiten, platten SJoppelröhje münben, weit l)intcn eingeleufte, grojje,

breitfüfjtge Seine, berf)ältni$mafiig furje Ölügel, meljr ober minber langen, auä jwölf Sebent

gebitbeten, jugerun beten ©ctjwanj unb glatt anliegenbeS, fettiges ÜJefieber

Sie ©tuuntaudjer, Oon benen über jwanjig Birten befdjrieben würben, berlajfen bas SJleer

ebenfalls nur, Wenn fte brüten wollen, nätjern ftd) bem ßanbe jebod) öfter unb mefjr als ifjre

Scrwanbten, fontmen beifpielSmeife gar nid)t feiten bid in bie #äfen fjerein. ©ewöf)nlid) galten

fte ftd) in Iruppö bon adjt bi« jwanjig ©türf Rammen, Weld)e, gemeinfdjaftlid) jagenb, einen

gewiffen Strid) berfolgen; mäfjrenb ber Srutjeit aber fdjaren aud) fte ftd) in grojje 5lüge, weld)e

eiiijclnc ^nfeln fö einlief) bebeefen fönnen.

3f)re 9laf)rung bcftefjt tjauptfäd)lid) in ^ifdjen unb Äopffüßlern. 3)ententfpred)enb ftnbet man

in tljren 'JJtagen feine ttjranige 5lüfftgfeit wie bei ben SturntDögeln. Sie Scute wirb taudjenb

unb fd)Wimmenb gefangen, Wie, mag unl baS nad)folgenbe lehren.

Unter benjentgen Strten, welctje bie europäifdjen Äüften bewohnen, ift ber ©turmtaudjer

(Puffinus anglorum, areticus, obscurus, Yelkuan unbBarolii, Proccllaria puffinus unb

Yclkuan, Ncctris puffinus, obscura, anglorum unb Barolii. Thalassidroma unbGymotomus

anglorum) ber belanntefte. S)ad ©efteber bed alten Sogelä ift auf ber Oberfeite grau bräunlid)-

fdjwara, auf ber Unterfeite reinwei&, an ben ^aldfeiten, ba, wo baä ©cbwarj bom Söeijj fict)

fd)eibet, grau gefdjuppt; auf ben Slujjenfdjenfcln braunfdjwavj gefledt. 2>a8 9luge ift braun, ber

©djnabel bleigrau, ber ,juf{ grünlichgelb. Sie Sänge beträgt fed)£unbbreif$ig, bie Sreite adjtftig,

bie Sittiglängc fecbouul'jwoti.vg, bie ©djwanjtänge ud;,t Zentimeter. Sei jüngeren Sögeln ift ba*

@epeber auf ber Dberfeite fdjmufeig bräunlid)grau, auf ber unteren weißgrau.
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$er SBafferfdjcrer (Puffinus major unb cinereus, Procellaria major, Cymotomus

arcticus, Ardenna major) ift bebeutenb gröfjer al« ber SBertoanbte. ©eine ßänge beträgt min*

beften« funfaig, bie gittiglänge Atociunbbretfeig, bie ©d)toanalänge a»ölf Zentimeter. Ober- unb

.frinterfobf tiefbraun, $interl)al« unb Warfen bräuntidjroeij}, ÜJtantet« unb ftlügelbcdfcbern tief«

braun, mertlid) lichter geranbet, alte Unterteile, mit 9lu«nab,me ber graulichen, roetfi umranbeten

Unterfdjroanabedfebern, roeifj, ©dringen unb ©teuerfebern fehroäralidjbraun, erftere innen an

ber Söurjel toeifc. Ia-i 9luge ift buntelbraun, ber ©dmabel tief hornblau, ber 3rufj, beffen©d)ttHinm«

häute flcifchfarben ftnb, bräunlid).

£er 9cu|fiurmtaud)er (Puffinus griseus, fuliginosus, tristis unb amaurosa,

Procellaria grisea, fuliginosa unb tristis, Ncctris fuliginosa unb amaurosa) bot lange Qtit

al« ba« 2Beibdjen ober Sunge be« 3Bafferfd}crer« gegolten. Sltle €bertb,eile ftnb tief rujjbraun,

burd) lidjtere geberfäume gegiert, bie Unterttjeile lichtet unb graulicher, bie Schwingen unb ©teuer»

febern fctuoarjbraun. Dal 2lugc ift tiefbraun, ber ©dmabel bräunlid)fd)Wara, ber 5u& aufjen

fdjroarjbraun, übrigen« gilblidjbraun. 35ie ßänge beträgt jttjeiunbtiicrjig, bie Sittiglänge breiig,

bie ©djroanjlänge neun Zentimeter.

$er SJtittelmeerft urmtaudjer (Puffinus Kuhli, Procellaria Kuhli unb cinerea,

Ncctris cinerea unb macrorhyncha) enblid) ift fafl ebenfo grofj roie ber Söaffcrfdjerer. Seine

Sänge beträgt ftebenunbbierjig, bie fjittiglänge fünfunbbreifjig, bie ©djroanalänge bierjetjn Genti»

meter. 3>ie Obertljeile ftnb graubraun, SDiantel« unb Dberflügel« unb Oberfdjroanjbcdfebern burd)

lidjtere ©äume gegiert, bie Unterteile reinroeifj, bie £anbfd)Wingen fdjwäraltd), bie 3trm»

fd>wingen, ©dmltcr* unb ©teuerfebern bunfelbraun, leitete, gegen bie Sptjje T) in aQmätjtid)

bunfelnb, fdjroaiabraun. SDa« Slugc ift tiefbraun, ber ©djnabel an ber SBurjel lehmgelb, an bet

©bifcebläulid), ber 5u& hellgelb.

S)er ©turmtaudjer betootjnt ben Horben be3 Sltlantifdjen JEÖeltnteere«, einfchliefjltd) beS

SJlittclmeere«, unb fommt bann unb roann aud) in ber JDftfee bor; ber äöalferfdjerer berbreitet fidj

Über ba« ganae9ltlantifd)e, ber SHufjfturmtaudjer überbiefe« unb ba« ©title JEBeltmecv; ber ^Kittel»

meerfturmtaucher fdjeint auf ba« Binnenmeer, beffen 91amen er trägt, unb bie 3)tabeira unb bie

Äanaren umgebeuben Itjeile be« Söeltmeere« befd)ränft ju fein.

Bon allen Übrigen ©turmbögcln erfennt man bie ©turmtaudjer, welche fämmtlid) eine

burdjau« übereinftimmenbe 2eben«meife führen, auf ben erften Slid an ber fonberbaren 9lrt ihre«

ftluge«. 3d) fenne feinen ©ecbogel, Welcher fo ungeftüm Wie fte feine« SBegc« fortjiebt. ®ar

nid)t feiten fier)t mau ben ©turmtaudjer ruf)ig fdjwimmen unb Dom SBajfer au« in bie liefe

hiuabtaudjen; gewöhnlich aber jeigt et ftd) fliegenb, unb jroar nid)t eigentlich, fdjwcbenb, fonbern

über bie SBeUen Wegfdjiefjenb unb fte burebfliegenb. 9Jlit ausgebreiteten Slügeln jagt er bab,in,

fdjnellt ftd) burd) mehrere ungemein tafd) aufeinanber folgenbe, ich möchte fagen, fdjwirrenbe

©djläge fort, breht unb wenbet fidj, nidjt blojj feitlidj, fonbern aud) bou oben nad) unten, fo bafj

man batb bie bunfte Ober«, balb bie helle Unterfeite ju fetjen befommt, unb folgt nun enttoebet

ben SBeHen, über beren Serge llimmenb unb burd) beren Ibaler ftdj fentenb, ober erhebt ftd)

blö^lid) ungefähr brei SJteter über ba« Söaffer unb ftürjt in fd)iefer 9tid)tung auf ba«fclbe

herab, berfd)toinbet in ihm, rubert nad) Strt ber 5loffentaud)cr, Orlügel unb Seine augleid)

bciucgcnb, ein gute« ©tüd weg unb fliegt au« bem SÖaffer herau« toieber in bie Öuft, oft Uo%

um Zithern au holen, ba er fofort toieber berfchtoinbet. sDlan iit iuüIjI berechtigt, ben Sftug anberer

©turmbögel jir.lt.l cc au nennen, roirb aber augeftehen müffen, bat; lein anbere« 3Ritglieb ber

Samilie in fo toed)felboÜtr, mannigfacher Söeife feinen ÜBeg aurüdlegt roie gerabe bie ©turmtaudjer.

2er 2Bed)fcl be« gluge« roirb nod) baburd) erhöht, bag man geroöhnlidj eine größere 3tnaahl bon

iljuen antrifft, toeld)e, burd) bie engften Sßanbe ber ©efettigfeit aufammengehalten, äße ©efd)äfte
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in gewiffem Sinne gemetnfdjaftlicb, aber nid)t ju gleicher Stik, beruhten; benn mäfjrenb bte einen

in ben SBeflen berfcf)Winben, erbeben ftd) bie onberen etwas weiter jurüd au$ benfelben, fliegen

nun über bie eingetauchten weg unb beifenfen fict), wäfjrenb jene jum Sorfdjetne fomnten, unb fo

fort, ffiiejer ewige SÖedjfel etrjö^t ben SReij ber Beobachtung; ictj toenigfienS muß fagen, bajj mid)

ba-3 Spielen ber Sturmtaueher mit ßuft unb Stoff« toar)rt)aft begeiftert r)at. Semerfeu Witt idj

nod), bafj fie trofc ber beflänbigen Unterbrechungen be8 gtugcä rafd) bebeutenbe Strerfen burdj«

nteffen, weil fte fidj eigentlich nirgenbS aufhalten, fonbern immer unb immer weiter get)en, wenn

fdjon juweilen Weite flreife befdjretbenb, weldje fte nad) bem 9luSgangepunfte Wieber jurüdfüljren.

eine Stimme Ijabe id) meineettjeiU nie bon ihnen bernommen; nad) ftabiv foll fie an bie ber

Möben erinnern unb jwifdjen ber einer bretjelngen unb Sd)marofcermöbe ungefähr mitten inne flehen.

S!er Sturmtaueber evfdtjcint, um au brüten, in jiemlidjer Menge auf St. Äilba ober anberen

Oebriben unb auf ben ftärinfeln, unb jwar ju Anfange beSMat, tiacbSerfidjerung ber eingeborenen

nur bei 9lad)t, weldje überhaupt als bie 3eit ber itjätigfeit unferer Sögel gelten foH. Wadj Vlit

mancher Jaudjer gräbt er fict) mit Sdjnabel unb Tratten tiefe iKül)r cu in bie Üorffdjidjt, welche

feine Srutpläfee beberft, juweilen foldje bon Meterlänge, Welche einem Äanindjcnbaue ät)nlicr)eT

[etjen als einem Sogelnefte. 3m §intcrgrunbe biefer ^>öt>Ien wirb ber Sau etwa« erweitert, ein

eigentliches Dteft jebod) ntdtjt gegtünbet, baS 6i bielmef)r auf ben »oben ober bodj nur einige

Wva-jtidimdicn gelegt, Selbftberftänblidj benufcen bie Söget bte borjäljrigen Sauten, welcrje

uicrjt jerftört würben, nod) lieber, als bajj fte ftd) foldje graben; bodj wirb and) biefc Arbeit in

feljr furjer $tit beenbet. SaS runblidje Gi ift grofj, etwa fertig Millimeter lang, fünfunbbierjtg

Millimeter biel unb faft reinweifj bon garbe. Seibe Öattcn bcS SaarcS ixükn abWedjfetnb

mehrere SBodjen lang mit regem Gifer, Wie lange, weijj man nod) nidjt, geberben ftd) fct)r jorntg,

Wenn man fte beunruhigt unb geben, gereijt, einen Saut bon ftd), ätjnlicfj bem Änurren unb Sei*

fern eines jungen «§unbeS, breiten ihren Sdjwanj fädjerjörmig aus, ergeben fidj unb beißen jiemlid)

heftig nacrj ir)rem ®egncr. GineS bon beu Gltern fledt ftctö in ber ^örjle, aud) bann nod), wenn

baS in braungraue, bicrjte, lange Säumen gelleibete 3uuge bereits auSgefrodjcn ift. SejftereS

foH, obgleid) es bon beiben 9lltcn überreidjlid) gefüttert wirb, langfam l)eranwad)fen unb erft uadj

mehreren Monaten fo Weit ausgebildet fein, baß cS bie Sruttjöblen bcrlaffen unb auf baS Meer

hinausfliegen fann. SiS batjin ift eS fo fett, bajj ihm centtnteterbiefer Specf auf ber Srufl liegt,

beeljalb audj bie leeferfte Spetfe ber 3nfel6ewoljner. Sie Säringer erzählten ÖJraba, bafj bie Gilten

in ber Dämmerung ober Wadjt ihre Sruthöhlen berlajfen unb nur einmal, unb jwar bcS Morgen«,

ihren jungen 2ljjung borwttrgen.

Slbgefehen bon bem Menfd)en, wetdjer bie Srutptä^e befudjt, haben bie Sturmtaud)cr wenig

geinbe. 3u ben füblidjen Meeren foUen fte burd) gro&e SRaubftfdje gefäljrbet Werben; auf ben

Srutbcrgen Werben ihnen Ralfen unb Schmaro^ermöben läftig.

3br £ 3°gb ift fehr fdjwicrig, weil ihre Kaftlofigteit regelrechte Serfolgung berhinbert.

Gigentltch fcheu fann man fte nicht nennen; benn wenn man unter einen 5lug bon ihnen gefommen

ift, fann man mehrere nach einanber erlegen; aber fie fpotten ber Serfolgung, obgleich fie ftd) um
baS Soot nid)t im geringften fümmern, fonbern nur mit ihrer gewöhnlichen eilfertigfeit baf)tn.

jicljen. einzelne werben in 3rifd)emeöcn f anberc auf geföberten Ingeln gefangen; eine SangWeiJe

aber, weldje wittlid) jum fü^tt, gibt eS nicht.

»rctiin, IbffticWn. «. «uitanf. VI. 37
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2ftein Satcr war, fotoicl mir befannt, bct etfte, weldjct bie Sögel, mit bencn Wir unS nun«

mefjr befdjäfttgen werben, in einer befonberen Drbnung bereinigte. 2)ie ffluberfüjjler baben aud)

in brr Ibd mit anbeten Scbwimmbögeln nur entfernte 9tel)nlid)tcit; nid)t btofj bei 9tuberfu&, fon-

bcm baä ©cfammtgepräge ib,ree SßaueS überhaupt trennt fte uon alten übrigen, rocld^c fdjwimmen.

ßinige erinnern nod) an bie ßangflügler, anbere mögen mit gewiffen Jaucfjern uerglidjen werben:

wirftidje Söerwaubtfdjaft aber finbet jWifdjen ifmen unb jenen nidjt ftatt.

3tyt Scib ift geftredt, ber #aU mittellang, ber Äopf Hein, ber Sdjnabel laug ober furj, breit

ober runbltd), Ijafig ober fptfoig, übereinftimmenb b!ojj infofern, als ftd) äWifdjcn ben Unterliefet»

äften eine naette, metjr ober weriger fadartig erweiterte #aut beftnbet, ber Ofufj immer tuTjläufip

unb langjet)ig, Wegen ber 6d)Wimmb,äute, weldje alle Sctyn berbinben, bon bem SdiWimmfii&c

anberer 23ögcl bnrdjauä bcrfd;icben, ber Slügel lang unb runblid) ober feb,r lang unb fptjng, bcr

©djWanj berjdjieben geftaltct, fiet§ aber eigenttjünilid) unb uon bem anberer Schwimmet abwcidjenb

gebaut. 5DaS Älcingcficber liegt fnapp an, ift bei einigen berb unb tjatt, bei anbeten fetbig weidj,

feine Färbung nach bem 0cfd)led)te wenig obet nidjt, nad) bem Sllter meift fel)r bcrfd)iebcn.

2lud) bie jRubetf iifder btttfrn 23emol)ncr bc8 DleereS genannt Werben, obwotjl nur bie ©hebet

äroeier Familien ber Drbnung ben äßcltmecrbögcln infofern äfmeln, als fte ftd) freiwillig

niemals bon ber 6ee entfernen. Sie übrigen ftreietjen gern tiefer in8 ßanb, ftebeln ftd) au geeig»

neten Stellen liier aud) an; ja, einjelne erfdjeinen nur aulnatjmäwciie am ober auf bem 'Beere:

äße aber finb, wenn fte fid) f)ier cinfinben, rjeimifd), alle fönnen fid) monatelang Ijter aufhalten

unb, wenn aud) nid)t ba8 ßanb, fo bod) bas Süjjwaffer entbehren. Gtnjelne raften, um attS«

.juruljen ober um ju fd)Iafen, auf felfigen 3nfcln unb Äüften, anbere am Stranbe, bie meiften,

falls fte fönnen, auf Räumen; geWiffc Slrten ftnb wnljrc Söalbbögel. 3m Horben itjreäi Söerbrei-

tungSgebicteä jwingt fie bcr SBinter ju regelmäßigen Söanberungen; im ©üben ftreierjen fte, beut

ßaufe ber Scwäffcr ober bcr EtccrcSfüftc folgenb, unregelmäßig auf unb nieber.

SJtan barf fagen, baß bie ©lieber biefer Drbnung alle SBcWcgungSarten ber 6d)Wimmbögel

übertäubt in fid) bereinigen. £8 gibt ©tojj« unb SdjWimmtaudjer unter Urnen; fte fliegen bor«

trefflid), einjelne mit ben Gcefliegern um bie Söette, gefjcn 3War fdjlcdjt, jebod) immer nod) bcjter

als biete anbere Scbwimmbögel unb roiffen fid) aud) im Öejweige ber Säume 311 bcncl)men. 3^e
©innc ftnb gut entwidelt, il)tc geiftigen flräftc bagegen jiemlid) gering; bod) jeigen ftd) einzelne

bilbfam unb abiid)tung8fär)ig. 3>u Söefen fpridjt ftd), trotj aller Siebe jur ©cfelltgfeit, wenig Stieb«

fertigfeit, im Öegcntt)eile «Reib, Habgier unbWaufluft, aud) SSosficit unb lüde unb babei enlfdjiebene
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Feigheit au«, mcnn ti fidj um ein 3ufantmentreffen mit anberen ©cfdjöpfcn rjanbelt. GinmüthigeS

3ufamtncngehcn, Eintreten bet ©efammtheit ju gunften be« einzelnen, tüte bte Seeflieger e« und

fennen lehrten, lommt unter ben SRuberfüfjlern nid)t bor: fte helfen ftd) gegenfeitig beim 5ifd)»

fange, nicht aber bei nötfng merbenber Sertheibigung gegen geinbe. Um anbere liiere befümmern

fte fid) wenig, einjetne jebod) and) mieber fcl)r genau, obfdjon nur in bem Sinne, in toeld)em fid)

ein Sd)tnarofcer mit feinem Uifdjgeber bcfdjäftigt. SRctjrere Strten niften unter 9feif)ertt unb

Slngehöiigcn anberer Crbnungen überhaupt, bertreiben biefc aud) breift au« ihren Heftern ober

rauben ilmen bie Wiftftoffe roeg, treten aber burdjauS nid)t in ein gefelliges 33crt)ältniU mit ben

©enoffen ber Srutanfiebelung.

Xai fteft fteb,t entrceber auf Säumen ober in Spalten bes ©efteine«, auf ÖreUgefimfen unb

Serggtpfcln, fcltener auf 3nfeld)en in Sümpfen unb Srüdjen. SBo e« irgettb angebt, laffen liniere

Sögel anbere für fid) arbeiten, mtnbeftens ben ©runb ju ihrem tiefte tegen unb bauen ce bann

einfad) nad) ihrem ©efchmarfe au«
;
aufjerbem f ctjlcppcn fte fetbft bie nötigen Stoffe tjerbei unb

fd)id)teu fte funftlos über cinanber. Sa« ©etege jät)lt ein einzige« ßi ober beren jroei bi« bier.

2)iefe Gier finb öcrtjältniämäBig Hein, feljr länglich unb gemöljnlid) mit einem talfigen Ueberjuge

bebedt, mcldjer bie lebhafter, aber gleidjmäfjig gefärbte eigentliche Sd)ale Ijier unb ba boltftänbig

überfleibet, feltener glattfdjalig unb auf lidjterem ©runbe buntler gefledt. Seibe ©Item brüten, unb

\tvax fo eifrig, bog fie fid) faum beifd)cud)en laffen, beibc fd)leppcn aud) bem ober ben geliebten Sungen

übcrreidjlidj 2tfmng ju. ©injeltte Slrtcu fd)einen oft jroei Sruten in einem Sommer heranziehen.

2öenige anbere Sdjmimmböget nähren fid) fo auSfcfjliejjlid) mic bie Üiubcrfüfeler öon 3rifd)en.

Ginjelnc Slrten nehmen gelegentlich atlerbing« aud) nod) anbere Söirbeltljiere, bielletdjt aud) äöeid).

tljicre unb ©firmer 3U fid), immer aber nur nebenbei, mefjr aufällig ati abfidjtlid). Sie ftfd)en,

inbem fie ftd) aus einer geiDiffen ^>öt)e auf unb ine Söaffer ftürjen, alfo ftofetattetjen, inbem fte,

fdjroimmenb, it)rcn langen $al« in ba« fcidjtcrc Söaffer tinfenfen, ober enblid), inbem fte ihre

33eute unter SBaffer »erfolgen. Sitte SRubcrffifjlcr leiften erftaunlidjcs in ber Vertilgung bon Sifdjcn,

mürben besljalb aud) or)nc Stuenabme jtt ben fd)äblid)ften Sögeln gejohlt voerben, müfeten fte ben

3ceid)tl)utu be* 2)teere« un« nid)t in eigentümlicher Söeife nufcbar ju machen. Stuten banft %hm
ben größten Ztyil feiner ©innabmen; fte befdjaftigen feit 3at)ren bereits eine jahlrcidje glotte:

benn fie finb bie ©rjeuger be« ©uano ober Scgelbürtgcrs, bie „reinlichen Sögel", beren fromme

Sejdjaultdjfett unb gefegnete Serbattung Sdjeffel gebiirjrenb gerühmt hat. 3n ihrer ©cfräfjigfeit

beruht iljre Sebcutung für un«: fte beeinträchtigt unferen Sifcbjtanb in ben ©cmäffctn bed Sinnen-

lanbe* unb fpeidjcrt un« Sd)äfec auf öben ^elsriffen auf. ©inen attberrocitigen Wufoen gctoäbren

bie 5Ruberfü&l»r un« nid)t. Pinige Slrten bon ihnen hatten mir at« Sthauftüde in ©efangen.

fdjaft, anbere berauben mir ihrer Gier unb jungen, um fte ju berfpeifen: ber auf biefe Söeifc

erjicltc ©etoinn ift jebod) bebeutung§lo§. Sie 6t)trtcfcn ridjten ein 3)titglieb ber Drbnung jum

Jifdjfange ab, bie Slraber effen ba« fd)led)te öleifd) anberer 5lrlen, unb bie Sflbfceinfulaner enblid)

uufeen bie langen Sdjmanjfebern eine» biefer Sögel : hierauf befdjräutcn ftd) bie Sortheile, rocldjc

ber SJlenjd) ihnen banft.

„Sohn ber Sonne" nannte Sinne einen Sögel, roeldjer bem Schiffer al« ©ahrjeidjen gilt

bafe fein 0ahrieug ben beifjen ©firtet errcid)t hat; benn mirtlid) begegnet man it)m, bem Jtropif«

bogel, nur äußerft feiten innerhalb ber gemäßigten ©ürtel unfercr 6rbe. ©inaclne ftnb jtoar aud)

in unfere ©egenb berfdjlagen morben, fotten beifpielemeife in ber 9täl)c bon ^clgolanb beobachtet

morben fein; foldje Sorfommuiffe gehören jebod) ju ben feltenften Ausnahmen.

S)te IropifbÖgcl (I'liartornidac) bilben, obgleich man nur bni Slrten unterfd)ieben hat,

eine befonbere Samitic. 3hte ^terfmale finb gebrungener fieibcäbau unb geringe ©röfee, fopf«

langer, feitlid) jufammengebrüdter, auf ber Cberfeite feicht gebogener, fpi^iger, an bem fficferranbe

97«
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fein gejöljnelter Sdjna&cl mit faum merffidjem -fcafen, fitjtoacfje SBetne, beten Wintere unb innere

3efje um burcf) eine idjmate .Jpaut beibunbcn toerben, lange Jlügel unb ein au8 jtüülf ober bterjelm

Sebent beflcljenber ©djroanj, beffen beibe 2JUttelfebern fid) feb,r üerlängem unb burd) if>re eigen-

tfjümtidjc Bauart auejeidjnen , ba fic fafl fab,nenlo$ finb, tuatjrenb bie übrigen furjen u oljl ent«

toicfelte Bratynen trogen, jonrie enblidj bidjteS, jart gefärbtes Äleingefifber.

$ie befanntefte unb am roeiteften berbreitete 2lrt ift ber Jropitbogel (Pkaöton acthe-

rous, melanorhynchus unb Catesbyi, Tropicophilus aethereus). S)a% Äteingefiebet ift toeijj,

Jropifcofltt (Ph&Oton aetbcreu«). V« natürt. ©tog«.

rofenröttjltdj überflogen, ein Dorn breiter, nadj hinten fid) bcrfdjmälernber 3ügelftreifen fdjtoar*;

bie Stufjenfaljnen ber #anbfcb>ingen flnb fdjtoarj, bie Hinteren Slrmfdjnungen fdjtoarj unb weife

gefüumt, bie, bis auf bie mittleren, nm&fdjaftigen 6cb>aujfebern toeifj, bie Schafte ber genannten

gegen bie Söurjel l)in fdjroarj. Seim jüngeren Sögel finb #obf, #alS unb bie Unterteile beö

CeibeS toeijj, 9tüo!eu unb 5J?auttl auf «eifern Örunbe burd) fcfnuarje Gubfäume toeUig gejeict)net,

beim jungen SJogel alle Sebern beS JRüdenS burd) Ijalbmonbfötmige Gnbflede gegiert unb bie mitt-

leren 6d)toanjfebern uod) nidt)t berlängert. S5a§ Sluge ift braun, ber ©djnabet forallrotb,, beim

jungen Sögel bunfelbväuulirf), ber Örufj, mit SluSnatjme ber fdjroarjen Sd)toimml)äute unb 3 c'jen,

gelb. S)ie fidnge beträgt, einfdjliejjlidj ber bcibcn fünfzig bis fünfunbfiebjig Gentimeter langen.
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im leiteten ftalle um fedjjig (Zentimeter über bie äußerften Steuerfebern berlängerten Spieß-

fcbern, etwa einen 9JMer, ohne fte bierjig (Zentimeter, bie «reite einb,unbertunbbier, bie gittigtänge

breiig (Zentimeter. •

Vllte SReere, Welche jtoifdjen ben SBenbcfreifen liegen, beherbergen Üropifbögel. Sie befebrie»

bene 9lrt, auf welche mir nacbftebenbe« belieben bürfen, erftrerft fid) über bie angegebenen breiten

be« 9Xtlantifdt>en, Snbifdjen unb Stillen Söeltmeere«. Son ben SBenbetteiälänbern au« berfliegt

fte ftd) auweilen bi8 in ben gemäßigten ©ürtel.

©ewöhnlid) ficht man bie Jropifbögel in ben £age«ftunben unb in ber 9tätjc ber ßüften ftd)

untertreiben; c« fann jeboc^ auch ba« öegentbett ftattfinben. 60 fat) fte Cef fon in ftitten, monb«

bellen 9lädtjten ebenfo raftlo« umherfliegen wie am Jage, unb fo traf fte Senn et t im Slprtt botle

tattfenb Seemeilen bom ßanbe an. 3m altgemeinen nebmen bie Seeleute an, baß ibre 3lu«flüge

auf eine ©ntfernung bon breibunbert Seemeilen ftcb erftrerfen. £ e u g l i n ,
Welcher freiließ bie aBett«

meere niebt burd^fd^ifft bat , fanb bie befdjriebenc SIrt an einzelne 3nfeln gebunben.

3 et) babc nur einmal, im füblicben 2l;ei:c be« 9totben 2Reere«, Sropitbögel gefeben, fte jeboeb

bloß furje Qeit beobachten fönnen; alle üieifenben aber, Welche fte genauer lernten lernten, ftnb

einftimmig in ber Sewunberung ibrer Scbönbeit unb Slumutb. 25er erfte Ginbrud be« Iropif«

bogel«, meint 2fcb,ubi, ift burebau« nidjt ber eine« SJleerbogel«; man glaubt bielmebr in ibm

einen in bie unabfebbaren Deben be« mäcbtigen Skltmeere« berfd)lagenen Sanbbewofmer JU erfennen.

„Sielropifbögel", fagtSennett, „gehören unbebingt ju ben fcbönften2Seltmeerbögcln unbmüffen,

toenn fte bie Sonne auf ihrem pradn*botten ©efieber fpicgeln laffen, bie Sewunberung aller erregen. Sie

ftnb ebenfo liebenesmürbig in ihrem SÖefen wie anmutig in ihrem &luge, unb e« ift eine Wahre Sreube,

ibre Äünfte ju beobachten. Schiffe febeinen oft ihre ^ufmerffamfeit ju erregen
; fte fommen herbei,

umfreifen ba« ftabrjeug, fenfen ftch au« ben oberen 2uftfdnd)ten in Schraubenlinien tiefer unb tiefer

herab unb halten ftch bann aeitmeilig rültelnb in geringer #ob,e, laffen pch auch Wohl, jeboch fehr

feiten, auf ben ftaaen felbft nieber. Söenn fte nicht geftört Werben, begleiten fie in biefer Seife

ba« Schiff oft tagelang, bi« e« enblich ihren SBobnfrei« fiberfchreitet ober fte au« irgenb einem

anberen ©runbe jurfidfebren. 3b" SanJe SeWegung«fäf)igfeit entfalten fte bei ihrem Sfifchfange.

Sic bie großen Seefcfawalben erhalten fie ftch rüttelnb über einer unb berfelben Stelle, fpätjen

forgfam nach unten unb flürjen ftch nun plöfeltcb, mit eingebogenen klügeln in faft fertfrec^tcr Stich»

tung auf ba« Söaffer herab, fo Iräftig, baß fte ftet« unter ber Oberfläche berfd)Winben, fußtief ein«

bringen unb mit klügeln unb Seinen Iräftig arbeiten muffen , um ftch wieber emporjuförbern."

Caut .fpeuglin, welcher biclfach ©elegtnbcit hatte, fie eingehenb ju beobachten, erinnern ihre

äußere Grfdjetnung, ihr Slug, bie 9lrt unb Söeife, wie fte auf Ö'fdje flößen, auch ihre fdjritleube

Stimme, am meiften an bie Äaubfeefcbmalbe. „Obgleich ber waljige, fdjwere fieib für ein ©efdjöpf,

beffen eigentliche« Clement bie fiuft ift, nicht geeignet 3U fein fcheint", bemerlt gebachter Srorfcber,

„berleiht ungemeine <Dcu«lelfraft bem Jropifbogel boch bie örätuöfeit, trofebem unb ungeachtet feiner

berbältniämäßig fchwachen ftlugwerfjeuge anhaltenb ju fliegen unb ftch jicmlid) bod), auch gegen

ftavfe Sinbftrömungen )u erheben. Die ©ewanbUjcit be« 3luge« ift ftaunen«Wertb, teuerer jeboch

nicht fo weich unb leicht wie berjenige ber Seefdjwalben. 3Jleift fdjwcift ber iropifoogel in gcraber

unb wagerechter Sahn jWötf bis awanjig steter über bem Safferfpiegel bahin, ben Sdjnabel

abwärt« gerichtet, ben Schwang Wenig gebreitet. &ier unb ba hält er an, rüttelt ober fdjwebt unb

ftürjt bann plö^lid) unb pfeilfchnell auf «}ifche herab, dt taud)t unter Umftänben tiefer, al« bie

Seefchwalben ,\u ttnm bermögen, fteigt aud) in geraber, biel fteilerer Sahn al« fte Wieberum in

bie .£öbe. Sährenb ftürmifcher SBitterung fteljt man ihn ba, wo er in Selfentjöbl«" leicht 3uflud)t

ftnben fann, feiten auf See; bei Harem Gimmel unb ruhiger Suft ift er bagegen beftänbig in

Sewegung, tl)eil« um feiner Wahrung nachzugeben, theil« um ftch fpielenb in ber ßuft umher ju

tummeln. Sei foldjcn Gelegenheiten erft entfalten ftdj feine Sdjönheit unb ©ewanbtheit in

bottem «laße."
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Sic Wahrung befiel auafd)lte&ttd) in griffen unb onberen hod)fd)Wimmenbcn flJceertfjieren.

Sluttal bctfid^ett, baß man ifm fehr häufig unb mit bielem @efd)ide fLicgenbc Sifdje jagen fie^t

;

Jöennett fanb in feinem klagen auetj bie Ueberrefie bon Äopffü&Urn.

Sie JBrutjcit fd)cint je nad) ber Sage ber 33rutinfeln berfdjieben 311 fein. 9tadj Sennett

beginnt fte in ber s
Jtäb,e bon 5luftralien im 2luguft unb September, nad) SBcbberburn unb

.frurbiai auf ben Söermubainfeln im SJtätj unb «pril, nad) #eugliu im füblichen 9totheu 9Jteere

im 3uni unb 3uli. Sie 9)tännd)en ftnb um biefe 3eit im f)öi)f!cn Stabe erregt, fämpfen, nad)

beä letytgenannteu Beobachtungen, beftänbig mit einanber, berfolgen ftd) fcrjreienb unb jirpenb,

foUern füll förmlich in ber 2uft herum, überftiir^en ftd) wenigftcnä, unb brängen fid) an bie fpröbe

bor ihnen flfidjtenbcu SBeibchen. 3U Miftpläfcen werben eitanbc, welche fern Don bem ©ctriebe

beä 9Jlenfdjen liegen, beborjugt. 9)lan t)at beobadjtet, bajj fte ba, wo fie noch nid)t beunruhigt

würben, ib,re gier einfad) auf ben ©oben, meift unter ©ebüfd) legen, wogegen fie auf befudjten

3nfelu ftetä Höhlungen unb SRihen in ben Älippcu wählen. *Ser dingang ju ben meift gegen einen

Uleter tiefen rvcic-vitjcu unb ßlüften ift, laut £>euglin, oft fo eng unb niebrig, bafj ei ben Wnfdjciit

gewinnt, als finbe ber Söget fctbft faum Staunt, um in baS innere y.i gelangen. SaS SÖcibciu-»

legt hier fein einziges 6i entWeber auf bie blofje erbe, auf Slugfanb ober auf ben narften QreUi.

SaS ei ift berhältniSmäjjig grofj, etwa fünfunbfunfjig SJtiHimeter lang, ftebenunbbretjjig ^Jiilli*

meter bid, eher ruublid) als geftredt, glanjloä unb auf tjettgraulid) letjmfarbenem, graulid) rofcn=

rot()cm ober graulid) beitd)enfarbenem örunbc, namentlich am ftumpfen enbe, mit bunfel bcild)en«

farbenen Unter« unb erb« unb roftbraunenDberflcden unb $unften, aud) wot)l fdjwärjlidjen Sdjuör»

lein, auweilen franjartig, gcjeidjnet. SBeibe GJefdjtedjter brüten, unb jwar mit fo warmer Eingebung,

bafj fte bei Slntunft eines lUtcnfdjen nic^t babonfliegen, fonberu ftd} nur mit bem Schnabel ju Der*

tljeibigen fuetjen unb md)t feiten erfolgreich weljren. §euglin traf aud) währenb ber ÜDfittagSjeit

einen brütenben Sögel in ber 9ceftb,öhlc an. Sic 3ungen glcidjen, wie fid) Senne tt attSbrürft,

e^er einer ^uberquafle als einem Söget, finb runb wie ein Sali unb mit jartett, oberfettS afd)»

grauen, auf ber Stinte unb Unterfeite mit fdjneeweifjen Sutten btdjt bebedt. Später erhalten fie

ein geftreifteS 3ugenbfteib, welches mit ber erftett Dlaufer in ein reiuWcijjeS übergeht. 3m britten

3ahre fommt bie fd)öne rofenrotl)e Särbung jum Sorfdjctne, unb gleidjjeitig mit ihr wadjfeu bie

langen Sebent herauf

Sie einwohnet ber greunbfdjaftsinfeln unb anberer Stlanbc beS füblid)en Stillen leeres

gebrauchen biefe Gebern y.v.n 3ierat unb halten fte tjoef) in ehren. Sa eS für fte fdjwcr t)ält,

fold)e Orcbern ju erlangen, habe" fic fid) ein fehr fiurrceict)eä Glittet erbacht: fte Warten näinlid),

bis bie 2ropifoögcl brüten, fangen fie auf ben Heftern, jictjen ihnen bie Ofebern aus unb laffen fie

Wicber fliegen, ©enau baSfelbe 33erfahren wirb boit ben europäern ber3nfel9Jtauritiu§ angtwanbt.

Stobinfon hielt einen Iropitüogel ungefähr eilte SBoche laug am 2eben unb fütterte ihn

währenb biefer 3cit mit ben eingemeiben Oerfchiebcncr 5iid)e, weldje er gierig frag. äSenn er

gehen Wollte, breitete er feine Erlüget unb watfehette mit größter Sd)Wierigfeit bahin. ;;t;-.uo;ler.

ftieü er einen fd)uatternben Saut auä Wie ein eiäoogel, manchmal fd)ric er wie eine v
JJtöuc. 6r

war biffig unb berwunbete mit feinem fdjarfen Sdjnabcl fehr füljlbar.

Sie lölpel (Sulidae), wcld)e bie jweite, etwa neun Kctat umfaffenbe gamilie bet Otbnung

bilben, bürfen alö ^tittelgliebcr jwifd)ett ben Jropifoögctn unb ^elefanen betrachtet werben. 3hr
Schnabel ift mehr aU lopflang unb trennt fid) hinten in eine obere unb untere Sage, fo ba§ es

au*iict)t, al* ob er aui brei X^cilcn aufamtneugefügt Ware; bie gü&c fiub niebrig, aber flamm ig,

bie 5lügel ungemein lang, in ihnen bie erfte Schwinge bie längfte; ber Sd)Wanj, welcher aus jwölf

5ebcrn gebilbet wirb, fpiht ftd) leilförmig ju; @cftcht unb Jte()le bleiben nadt. 3lm ©djäbcl fättt
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junäd)ft bie häutige 9lugcnfd)eibewanb auf; bie SJcuetelgräten be3 OtntcrfjauptcS fmb ftarf ent*

witfelt, bie Sd)läfcgruben tief, bic Slügelbeine lang unb ftabförmig. Sie SÖirbelfäule jätjlt fieb*

je^n £ats., ad)t JÖtujl- unb ebenfo öicle Sdnuanawirbet, unter benen ber tejjte burd) feine brci*

edige ©eftalt rjeröortritt. Sae SBruftbein ift lang unb hat hinten jwei feilte, balbmonbförmige

Ausbuchtungen; bet Dorn Weit öorfpringenbe Stamm teidtjt bis jur flJUtte. Sie ©abel ift gcfptcijt,

bas Schulterblatt fäbelfötmig jc.

Ser Sölpel ober Weifje Seerabe (Sula bassana, alba, major unb amcricana, Pelccanus

bossanus unb maculatus, Disporus bassanus), bejfen Sdjilbcrung für bie Öebcnsfunbc feiner

Ofamilie genügen borf, ift mit Ausnahme ber braunfdjwarjcn Sdjwingcn etfter Drbnung Weiß, auf

ßberfopf unb $inteihaU gelblid) überflogen, in ber 3ugenb auf ber Dberfeiie fdjwarjbrauu, weifj

gcflcdt, unten auf lichtem örunbe bunflcr aeflcdt unb gcpunftet. SaS ?luge ift gelb, ber 2dmabel

bläulidj, ber Sufj gtibt, bie rtaefte fle^lf|aut fdjwarj. Sie Sänge beträgt adjttinbneuujig, bieSkeitc

einbun^ertunbncunjig, bie Jittiglänge jWeiunbfedjjig, bie Sdjwanjlänge fedjsunbjwanjig Genti»

meter. Saä 2öeibd)cn unterfdjeibet fid) burd) etwas geringere öröjic öom SJlänndjen.

Sitte 9Jleere ber nörblidjcn ©rbf)ätfte öom fiebjigften GJrabe ber Sßreitc an nad) ©üben f)tn

gegen beu 2öenbcfrei3 beherbergen ben lölpel. (ix ift häufig um 3^1 anb unb bie Särinfcln,

Drlaben unb .£>cbriben, feltcncr um bie Äüfte Norwegens, fommt öereinjclt in bic Utäl)c »Horb»

beutfdjlanb§, .^ollanbs unb SranfreidjS, tritt aber an ber amerifanifdjen Jtufte unb ebenfo im

nörblidjen Xtjtilt bes Stillen *Dteeres in grofjcr Slnjabl auf. Gitijclne futb bis ins 3nncre Scutfd)-

lanbä oerfdjlageii roorben. 28ie eä fdjeint, jeigt aud) er eine gewiffe Vorliebe für beftimmte 3nfeln

ober Stellen ber ftüfte. SScnn er e3 irgeub im Staube, öerbringt er bie 7täd)te auf beut Seftlaube,

in ber Siegel auf hohen unb fdjroff abfallenbcn Seifen, weldje fid) unmittelbar auS bem ÜJcecre

erbeben, unb öon benen au§ er wenigftcnä bic See beftänbig öor fidt) fiet)t. 6r fdjeint übrigens

wählcrifd) |n fein, fid) roenigftens an gewiffe 3"feln mel)r alä an anbere, Weldje anfdjcincnb

biefetben 3?ebiitgunijen erfüllen, ju binbeu.

3m Stiegen befunbet er feine
v
JJteifterfdjaft; jum Schwimmen entfdjfiefjt er fid) fettener,

bielleicht blofj, um auf furje 3eit ein wenig auszuruhen, unb ba8 üianb betritt er auger ber SBrutjeit

nur, um ju fdjlafcn. Sdjon bas Stehen fd)eint ihn ju ermüben, ficht wenigfteno im t)dct)ftcn ©rabc

unbeholfen aus; bas öetjen fann faum ein Söatfdjeln genannt werben, unb bas Schwimmen ift,

troh ber mächtigen 9i:tber, aud) nidji weit her; benn er läfct ftd) lieber öom Söinbc treiben, als bafj

er rubert, fdjeint überhaupt jebe Bewegung mit beu 3rüjjen nur als ^lothhülfc anjufcf)cn. Ser 5tug

ift eigenthümlid), minber au3gfjeid)iiet woljl als ber ber Sturmuögel unb auberer Sangfdjwingcr,

aber bodj nod; immer öortrefflid).
s
Jtad) einigen rafd) ftch folgeubcu 5lügelfd)lägcn gleitet ber

lölpel eine 3eitlaug pfeilfd)neU burd) bie fiuft, nidjt in ruhiger SSeifc fdjwrbenb, fonbern unter

V'lunahmeberöerfchiebenften Stellungen eilfertig bahinfd)iefjcnb, plö^lid) fdjwcnfenb, wieber flatternb,

öon neuem fdjwebenb, jeitweilig treifenb, ohne 5lügclfd)tag Ttd) brehenb unb wieber babinftürmenb,

balb bid;t über bem Söaffcr hinfliegenb, balb 3U bebeutenben $M)tn emporftrebenb. 9lls edjtev

Stofttaucher erwirbt er ftd) feine "Jcatjrung nur fliegenb, iubem er fid) aud einer gewiffen <yy><: auf

bas SSaffcr t)erabftür,<t unb mit foldjer ©ewalt in basfetbc einbringt, bafj er fid) juWeilen beu

ilopf an öerborgenen fllippeu jerfdjettt. Seine Stimme beftct)t aus furjen, abgebrochenen, fräd;»

jenben fiauten, welche man ungefähr burd) bic Silben „9iab, rab, rab" ausbrüden fann. Sic

3ungen füllen abfd)eulid) fveifd)cn. Ipinftchtlid) ber geiftigen ßigenfd)aften gilt ungefähr basfelbe,

wa3 id) Weiter oben öon ben Sceöögeln überhaupt bemerfte. Sie lölpel haben feine Gelegenheit,

ben Wenfd)en fennen ju lernen, unb benehmen pd) ihm gegenüber oft fo, bafj fie ihren "Jiamcu

wirflid) bett)ätigcn, öerlieren, wenn fie ftd) nidjt mehr auf bem Weerc befinbeu, förmlich bie

SBefinnung unb laffeu bann, obfdjon nid)t wibcrftanbSlos, öicles über fid) ergchen, fd)einen aud)

wenig burd) fortgefefcte ajerfotgung ju lernen. Slnbercn Sögeln gegenüber jeigen ftc fid) t)ämifd;
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unb Bifftg, unb in bcn grofjen SJeretnen nimmt bai $anttn unb SBeifjen fein Gnbc. 3hr gewaltiger

Schnabel ift eine fo furchtbare Söaffc, ba& ftc Fl3> *>or feinem anbeten Seebogel ju fürchten brauchen

,

g(eid)root)l fotten fie burdt) bcn Ortegattbogel unb bie SchmarofcermöDen Dielfad) geängstigt unb

jum Sluäbrechen aufgenommener Nahrung genötigt »erben.

SBenn man einmal lölpel in ber 9tät)e ihrer 3)rutplatje fat), Begreift man, bafj burdj fie

öuanoBerge entfielen tonnten. „3h re Srtüge beeinträchtigen baä Sonnenlicht, unb itjre Stimmen

JJIp*l (SuU b*»»»na>. 'i nalOrt. Wr6t;t.

betäuben bie Sinne beteiligen, Welcher fidj bcn Srutplätyen nähert." Sie erfdjeinen gegen bai

(Snbe be3 Wpril auf biefen 3nfeln unb berlaffen fie gegen bcn Oftober wieber. 3tjre Hefter werben

bicht neben einanber angelegt, fo bajj man an Dielen Stellen faum bajwifdjen burchgefjcn laiin.

!$ie elften, Welche erbaut werben, finb feljr grofj, bie fpäteren Kein , »eil fictj bie legten tyaaxt

einfach begnügen muffen, jioijcrjen benen ber erftangefommenen 311 Bauen. Allerlei ohne Drbnung

burrh einanber gefchichtetc 2aub» unb 9fteergräfer bilben bie Söanbungcn. 3cbeö 2öeibcf)cn legt

nur ein einziges, Derhitltniämäfjig fleineä, acht Zentimeter lange« unb fünf Zentimeter biefeä,

folffruftigeä (h, welches im Slnfange weifj ausfieht, waljrenb ber 3?eBrülung aBer Don bcn ftcftftoffcn
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fcfjmufcig gelbbraun QcfarBt wirb. 3u9lnfange be33uni finbet man bie e&enau§gefchtüpftcn3nngen;

ya ßnbe bei 3uli finb fie bereits Ijalb erWadjfen, jeborfj nod) immer mit finden, gelbweifjen ölaumcrt

bcfleibet. „3m 3a^te 1821", Gilbert Saber, „war id) ju biefer 3eit auf ben SBeftmanöern unb

beftieg bie fteine Öelfeninfet, auf Welcher biefer Sögel brütet. 3unge unb Sitte ftimmten bei meiner

Slnfunft eine übelflingenbe Sflufif an, welche aus einem einjigen ßaute, einem tiefen, garten

,Slrrr', beftanb, rührten fid^ aber nic^t bon ber ©teile, fo bafc id) fo biele Sllte nebft ben 3"ngen

mit ben £änben greifen tonnte, wie idj wollte. Sie Hefter tagen bid)t nebeneinanber, ber SSobcn

war aber infolge ber febmufoigen Hefter unb ausgewürgten öifdje unb anberweitigen Stahrungs^

mittel fo fdjlüpfrig, bafj id) @cfaf)r lief, ton ber febrägen Älippe tjerabjuftürjen. SJtertmÜrbig

war, bafj beinahe ein drittel ber SUfter faule Gier hatte, biefe aber bennodj bon ben Stilen

bebrütet würben; ja, bafj bie lederen fogar, bon bem ju biefer 3atjreSjcit erwachten Grnährungs*»

triebe irregeführt, fowohl bor ben Heftern mit faulen Giern, wie bor benen, welche 3«"ge enthielten,

Stafjrung ausgewürgt Ratten. 6ä war für mich eineS ber aujicfjenbftcn Sdjaufpiele, bie Jfllpet

ununterbrochen ftfd)en ju fetjen. Söenu fie Polle ßabung in ber Speiferöt)" ljatten, flogen fie

ferneren ftluges* ju tt)ren 3ungen jurüd. ©egen bas" Gnbe bcS Sluguft, auf ©rimfö erft um SJlid)aeli§,

finb bie 3ungen beftebett unb bann aud) faft größer, jebenfalls* Picl fetter al« bie Stilen. S)ie

Ginwotjner nehmen öon ihnen foPiel, wie fie erreichen fönnen, jum Ginfaljcn aus." Stuf St. Äilba

hält man alljährlich eine förmliche 3ogb auf bie 3ungen ab, weldje fehliefeltch in eine wal)re

SJtefcetei ausartet. 35ie erlegten werben bann bon ber <£>öt)e ^inab in ben See geworfen, bort in

53ooten aufgefammelt unb nach Gbinburg unb anberen Stäbten auf ben SRarft gebracht, wo fie

ftetä wiüige fläufer finben.

befangene lölpel habe id) nur im Thiergarten ju Slmflerbam gefeben, mich aber nicht mit

ihnen befreunben fönnen, weit fte einen ju ftäglichen Ginbrud machen.

Söenn irgenb ein Söget berbient, ber Slbler ber See genannt au Werben, fo ift c3 ber

tjregattbogel (Tachypotes aquilus, leueoeephalus, minor unb Palmcrstoni, Peleca-

nus aquilus, leueoeephalus unb Palmcrstoni, Frcgata aquila, Attagen aquilus unb ariel),

Stattetet einer gleichnamigen Sippe (Tachypetes) unb ^omitie (Tachypetidae). 2)er ßeib ift

fchlanf, ber .£>al8 fräftig, ber Jtopf mäfjig grofj, ber Schnabel anberthalbmal fo lang wie ber 5topf,

an ber SEBurjcl etwas breit gebrüdt, auf ber ftirfte flacf), läng« ber Äuppe gewölbt unb hafen-

förmig hcrabgelrümmt, ber Unterfchnabcl ebenfalls mit gebogen, ber ßinnwinfet grojj, breit unb

nadtbäutig, ber SJcunbranbbi* unter bie Slugen gefpalten, ber Ofu&fct>r für*, fräftig, anber3ufjwuract

befiebert, langjehig unb mit breit auögefdjnittenen Schwimmhäuten auSgerüftet, jebe 3fhc "«*

fräftig gebogener, fpibiger ßratte, bie mittlere mit einer ähnlich geftalteten, auf ber Snncnfeite

fammartig gcjähnelten bewehrt, ber glüget aufjerorbenttid) lang unb fcharf jugefpifct, bie erfte

Schwinge bie längfte, ber aus jwölf Sfebern gebitbete Schwanj fehr lang unb tief gegabelt; bas

©cfieber, welche« glatt anliegt unb auf Äopf, #al3 unb Süden glänjenb ift, befteht oben au8

länglichen, auf bem SJtantel aud runblichen, auf ber SJruft auS jerfd)liffenen $ebern unb läfjt um

bie Slugen unb bie flchle eine Stelle frei. 33ei 3«*glieberung be8 inneren SaueS fällt bie ßeichtig«

feit beä Änodjengcrüfteä unb baS ausgebebnte 2uftfüUung8bermögen auf: inSbefonbere ift ein

häutiger Äefjlfarf, welcher beliebig mit 8uft gefüllt unb geleert werben fann, ber 93ead)tung Werth-

S)a3 ©efteber bti alten Eläundjenä ift bräunlichfd)War3 , auf Äopf, Staden, «Aden, ©ruft

unb Seite metatUfchgrün unb burpurfchimmernb, auf ben ftlügcln graulich überflogen, auf ben

Oberarmfchwingen unb Steuerfebern bräunlid). £aS Sluge ift tiefbraun ober graubraun, bie

nadte Stelle um baäfelbe purpurbtau, ber Schnabel lichtblau an ber SBurjel, weift in ber SJtitte

unb buntel homfarbig an ber Spifee, ber Äehlfad orangeroth, ber Sujj auf ber Dberfeite licht
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farminrotb,, auf bcr linterfette orangefarben, Sa3 SBeibdjen unterfc^eibet ftdj toefcntlidj burcf)

ba$ minber glänjcnbe unb Urf)tct gefärbte, auf bet SBruft nteljr ober roeniget retnroeifie öefteber.

SBeim jungen Jöogel finbSJcantel unb Scfmltern braun, burd) tid)terc Scberfäume gcjcidjnct, bie

grö&ten Sdjulterfebern, Sdmnngen, Steuer», SJürjeU, oberen unb unteren ©djroanjbciijcbern

fdnoarj, einige auf ber Sruftmitte unb ben Seiten ftefjcnbc Srebern braun, alle übrigen Itjeilc

toei§. £ie £änge betragt eintuinbcrtunbacrjt, bie 33reite arücifjunbcrtuubbrcijjig, bie (Jittiglänge

Sc«BatlB Ifltl il'ftchypole« »<yullu<0, 50fil>Aüi. Vi iwliirt. ftriftr.

füufunbferfjiig, bic Scfjiuanjlänge fiebcnunboierjig ßentimeter, baä @eroid)t rjingegen nur wenig

über anbertrjalb Kilogramm.

S5cr Öregattöogcl tfjeilt mit bem „Sofjnc ber Sonne" ungefätjr biefelbe £>eimat unb berbreitet

fid) aud) in atjnüdjer Söetfe über bie innerhalb bcr SBenbcfreife Iiegenben 2Jceere, entfernt fid)

aber feiten fo roeit wie jener bou ber üfte. *ötan r)at ifm jtoar auet) fiebjig biä eintjunbert geo«

grapl)ifd)e Gleiten vom nädjften Sanbe gefunben; gcroöfjnlid) aber oerfliegt er fiel) fau tu über funjjerjn

ober jtoanjig Seemeilen roeit bon ber Atüfte unb fctjrt bei jeber Süeranberung beä SöetterS bafjin

jurüd. SÖcnn bcr borgen anbrtdfjt, üerläfjt er feinen Scrjtafplaty unb aierjt, balb in r)or)er ßuft

Äreife bejdjrcibenb, balb bem Söinbe cutgegenfliegcnb, bem ÜJteere ju, ftfdjt, biä er ftd) gefattigt

bat, unb feljrt mit gefülltem klagen unb Sdjtunbe roieber jum ßanbe jurürf, wenn Sturm brotjt,

bereite toormittagd, foitft erft in ben ÜtadjmittagsJftunbcn. ©offe ruotlte erfahren, um rocldje ^cit

er auf einem ifjm befannten Scfjlafplajje einträfe, unb begab fid) baä erfte $Jlal mit Sonnenuntergang
bal)iu, fanb jebod), bafj bied nidjt frür) genug roar, roeil bereite gregattoögcl, iötpcl unb ^elefane
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aufgebäumt Rotten unb fdjliefen. £ie ganje ©efetlfd)aft erfjob ftd) bei «nfunft bed örorfdjerä,

unb bie 5regattüöget flogen augenblidlid) nad) bem 'äfleere fjinauä, jogen in tytyx fiuft

if)re jierlidjen Steife unb erfdjienen eift nad) tiollfommen eingebrochener Sunfeltjeit roieber.

äBcttige Jage fpäter begab fid) ©offe jtoifdjen brei unb tiier Ufjr nad) bent ©djlafplafoc; aber

fdjon um biefe Seit toaren bie gregatttoögel in namhafter Kltyaty üorljanben, Ratten alfo big bafjia

if)ren ganggefdjäften tiollftänbig genügt.

Stububon ift mit anberen ^Beobachtern geneigt, ben gregatttiogcl für ben fd)nettften Flieger

auf bem i'teeve ju galten. So bdjeiib and) bie Seefdjtoalben unb *Utötien finb, meint er, ibm

tierurfadjt e8 feine *ölül)e, fic ju überboten. „SBer ^abirfjt, ber äöanber« unb bet ©erfalf , toeldje

id) für bie fdjncUftcn Ralfen anfefje, finb genöttjigt, ifjr Opfer jutoeilen eine fjalbe englifdje Gleite

toeit ju »erfolgen, betior fie fid) bcöfelben bemäd)ttgen fönnen: ber Orregatttiogel tjingegen ftürjt ftd)

aus fetner .\>o!;e mit ber ©duieöigfeit eineä ©lijjeä herunter auf ben ©egenftanb feiner Verfolgung,

ben fein füfjneö 2(ugc tiorljer ftfdjcn faf), fd}neibet ifjm jeben Stürfjug ab unb jtoingt tljn, bie ticr»

fdjlungcne 23eute, toeldje er juft gefangen, ifjm tiorautoürgen." ^tcerfdjtoeinc unb 5)clpf)ine über*

fjaupt beobadjtet er, nadj SJerftdjerung beäfelben ©djrtftfteUerä, unabläffig, ftretdjt über fic tljn,

raemt fie bie fliegenben tfrfdje tierfolgen, unb toirft ftd), fobalb fte bog Söaffer tierlaffen, unter fte,

um einen im fttuge toegjunefjmen, ober ücrfolgt fte, fto&taudjenb, nod) in bie liefe. (Sitten gifd),

mcldjen er gefangen, lä&t er atoei«, breimal fallen, roenn er bcnfelben nidjt in erroünfdjter Söeife

mit bem ©djnabel gefaxt fjat, ftürjt ifjm nad) unb fängt iljtt jebeämat, nod) et)c er baS ©affer

bcrüfjrt, fudjt nunmehr it)n in eine günftigere ßage 31t bringen. 3utoei ^erl fwifen OrtegattDögel

ftunbentang in fjofjer ßttft mit ber SJctdjttgfeit unb 93cfjaglidjfeit ber @eicr unb ?lblcr, an roeldjc

fie überhaupt feljr erinnern; auraeilen tierfolgen fte fid) fpielenb unter ben raunbertiollften ©djtoen*

fungen unb äöinbungen; nur beim 3forteilen fdjlagen fte langfam mit ben ©djtoingeu. „3f)ie

laugen, jd)tnalen Srlügel", fagt ber ^Drinj tion Söieb, „galten ben angefirengten Srtug lauge

aus*; ber ©turnt treibt fte atoar oft fort, bod) fjabe tdj fie mit ßeidjtigleit gegen bcnfelben fämpfen

unb lange Qtit in ber Suft ftetjen fetjen." Stuf bem feiten SJoben raiffen fie ftd) nidjt ju benehmen,

unb auf bem SDaffer fdjeinen fte nid)t tiiel gefd)irfter ju fein; raenigftenä f)at man fte nod) niemals

fdjraitnmen feljen. Von bem Vcrberfc eine« ScfjiffcS tiermögen fte ftd) nidjt ju ergeben; auf einein

fladjen, fanbigen Ufer ftnb fte einem tfcinbe gegenüber tiettoren. Seäfjalb raften fie aud) nur auf

23äumen, raeld)e ifjncn genügeuben Spielraum jum Abfliegen geraderen. (Sine ©timme beruimmt

man feiten tion ifjnen; ber einzige ^aturforfcfjer, tueldjer fic (räd)jen tjovte, ift 3Cububon. Sie

©djärfe ber Sinne mu&, ben übereinftimutenben Angaben ber ®eobad)ter jufolge, bebetttenb fein,

namentlid) ba8 öefid)t fid; auöjcidjnen. ßin in t)oh,er Öuft bab.infcgelnber Sfregattüogcl \oü, raie

man fagt, baS fleinftc 3fifd)djen, raeld)e$ nab.e ber Oberpdje beä Söafferä fd)raimmt, toa^rne^men,

überhaupt ein gro&eä öebict unter ftd) auf ba3 üott|tänbigfte befjerrfdjen. S5aä geiftige äöefen

fommt mit bem tiicler SRaubtiögel überein. Sefonberä tjertionagenben Serftanb fdjeiut ber tJwgatt»

oogcl nid)t ju beft^en; bod) unterfdjeibet er redjt root)l jraifdjen feinen 5«unben unb Ofeinbeu, rairb

aud) burd) Grfaljruttg gerai^igt. ©craö^nlid) jeigt er ftd) nidjt fdjeu, tjält ftd) aber bod) in einer

geraiffen Entfernung tion bem ÜJlcnfdjen, raeld)em er nidjtä gute« jutraut, raä6,reub er bie Skrfc

be*J Sijdjerä forgfam beobadjtet, tierfolgt unb, raenn eS jum ^eraugjie^en ber Ofifdje get)t, fo bidjt

umfdjroärmt, ba§ er mit bem JJiuber erfdjlagen ober, tote tion SRofenberg auf Geram erfuhr,

mit ben .^anben ergriffen toerben fann. Um anberc Ifjiere befümmert er ftd) nur infofern, als er

au-j tljueu eilten getoiffen Thujen 31t jte^en gebenft. Slubttbon leugnet, bafj er Xölpet unb ^elefanc

angreift unb fo lange peinigt, bis fie tym bic
sJcat)rung tiortoürgen; anbere 33eobad)tcr hingegen

beftätigen biefe alte Angabe. 9lud) ber »prina fagt, bafj er bie gregatttiögcl oft einjeltt ober in

©efellfd)aft eineä anberen ein paar Stunbcu toeit tiom Fleete entfernt über ßaubfeen unb Sümpfen

fdjroebcn unb fid) in ber Cuft mit Ütaubüögelu um bic Söeute fdjlagen fa^. 2)om junger gequält,

ticvgifet ber Söogel jebe 3tüdfid)t, ftürit fid) 3. 58. unmittelbar tior ben Drtfdjaften auf Ofifd)e ober
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ftleifchflüde, lueldjc er im SBaffer fdjtetmmen fteljt, tjetab ober fammelt ftd) mit anberen feiner Slit

fc^orenroeife um ein gröjjere« ?la«, tüdcfjeö an ben Stranb getrieben mürbe, unb berfudjt, bort

biefem foüiel roie möglich abjureigen. (Hnen e:gcutb,ümlirf)en ©inbrud frfjeinen lebhafte ftatbtn auf

ib,n auszuüben. G^amiffo er^fi^Ii, ba{j Sregattbögel auf bie bunten SHmpel feine« Schiffe$ rote

auf Seute fdjoffen, unb kennet t berfidjert, bagfelbe toteber^ott gefeben ju b>6en. angegriffene

5regattböfjel toerttjeibigert ftd) übrigen« roüthenb unb roiffen, nrie Xfdjubt erfuhr, fogar ftarfen

£>unben erfolgreich ju begegnen. "J.Uit ben lölpeln fotlen {ie fiel), laut Sennett, oft lange 3«t

herumbalgen, förmlich in fte oerfrallen unb bann mit ihren 3Biberfad>ern au« h°§er ßuft auf baä

SJaffer tjerabftürjen.

gliegenbe Sifdje fdjeinen bie Hauptnahrung unfete« Sögel« 3U bilben; bod) berfchmäl/t er

mobt febroerlid) ein Heinere« SBirbcltbier überhaupt, »ububon hat ibn im »erbadjte, bafj er bie

jungen Telefone au« ben Heftern ftietylt; anbere »ollen ihn al« 9täuber junger 3abnfdjnöbler

fenneu gelernt tjabeu. Xic gifdje fotl er, roie man @of fe erjätjlte, nicht immer mit bem Sct)nabet,

fonbern fefjr häufig aud) mit ben trügen fangen unb fte bamit &um lUunbe führen.

3n ben nörblicrjen 2t)eilen tt)reS Serbreitung«freife« beginnen bie fjregattbögel ungefähr

um bie "Bütte be« SJtai mit bem Wcftbaue. Sie ftnben ftd) in ber «Nähe bon 3nfeln ein, toelthe

ib,ncn fdjon jeit Sauren 3um Srutplafoe bienten , unb nehmen b>r alle paffenben Dertlidjleiten in

93cfi^; beim aufteilen berfammetn fid} ihrer fünfhunbert Saare ober mehr. (Sinjelne f:d;t man

ftuubenlang in bebeutenber .^>öt)e über bem (Silanbe Ireifcn, inätjvcub bie übrigen mit bem Saue bei

9lefte« felbft ftd) befdjäftigen. Sleltere Hefter werben au«gebeffert unb neue gegrünbet, trodene

3roeige unb tiefte fliegenb mit bem Schnabel öon ben Säumen gebrochen ober au« anberen Heftern

geftohlen, auch bom SBaffer aufgenommen unb bann, jebod) nicht gerabe funftboll, »erbaut.

(Bemöhnlid) toerben bie Hefter auf ber SBoffcrfeitc ber Säume errichtet, am liebften auf Säumen,

bereit SBipfet über bem SDaffer flehen, einzelne in ber Üiefe, anbere in ber ^ofjc ber Jerone, ntc^t

feiten biete auf einem unb bemfelben Saume. $a« (Belege befteht, nach VI u b u b on, au« jtoei bü

brei ftarffdjaligen Giern bon etwa fünfunbfed)jig Millimeter fiäng«« unb breiunbbierjig stillt»

meter Cuerburdjmcffer unb grünlichmeijjer fjärbung, meldje übrigens oft buret) bie güllung bei

Heftes umgefärbt toirb. Sd)roanj unb glügel be« brütenben älten ragen roeit über ba« Siefl bor.

S3ahrfd)einlich »ed)feln beibe Gltcrn im Srüten ab: baß bie ÜJtännchen an biefem GJefdjäfte t^*it-

nehmen, unterliegt feinem S^eifel; ja, Senne tt glaubt, bafj fte fid) mehr al« bie S3eibcr)en btn

Stern roibmen. 1'x jungen, roeld)e anfänglich audfehen, at« ob fte leine güjje hätten, Kommen in

einem gclblidnoeijjen 3)unenfleibe jur SDelt unb bertoeilcn fehr lange im tiefte, bo bie Suäbilbung

ihres glugmerfjeuge« eine lange Seit erforbert.

2aut Srtjant brüten bie Sfregattoögel juroeilen aud) auf nadten Seifen unb gern untet

lölpeln. 3luf einem Srutfelfen ber Sahamainfcl nifteten ungefähr )rocit;unbert Saare fo nah? an

einanber, bog alle SRefter im llmfreife bon funfjehn Bieter gelegen roaren. 3u)ifdjen ihnen brüteten

feine Jölpel, aber taufenbe um fte h«tum. Srhant fonnte 3unge unb 3llte mit ben ^)änbcn

greifen, fic überhaupt faum oerfdjeuchen; betin nad) einem glintenfchuffe flogen fte anmr mit

betäubenbem ©efd)reie in bie ßuft, fehrten aber fogleich ihren Heftern a»rüd. Wach 9?«'

fteberung biefe« 5orfd)er« foll ba« Saar nur ein einjige« Ci unb bejüglid) 3unge« erzeugen.

©efangene Ortegattböget gelangen neuerbing« bann unb mann in unfere Ääfige, bauern bei

geeigneter Sflege aueb jahrelang in ihnen au«, diejenigen, roeldje ich fah, entfchloffett ftch nicf>t t

felbftänbig ju freffen, mufjten baher geftopft roerben. 3n unfdjöner Stellung bertoeilten fte faft

regungSlo« ftunben-, felbft tagelang auf berfelben Stelle. 3l;ren Sfleger unterfd)ieben ftt »o«

allen übrigen ßeuten, roeldje ihnen ju ©eftcht famen.
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SDie ©d)tangenhalSöögel, Vertreter einer gleichnamigen ©ippe (Plotus) unb gamttte

(Plotidac), öon benen man nur brei Sitten fennt, lennjcid&nen fid) burdj fef>r geftreeften Seib,

aufjerorbentlid) langen, bünnen $alS, Keinen, flauen Äopf unb langen, geraben, fdjwadjen, fpinbet«

förmigen, fcf)r fpifeigen ©dmabel, beffen fdjarfe Slänber gegen bie ©pifee Ijin fein gejäfyult finb,

furze, bide, fiarfe, weit nadj hinten ftct>cnbe güfje mit feljr langen 3^<n, lange, aber furzfpifcige

ölügcl, unter beren ©d)Wingen bie britte bie längfte, langen ©djwanj, weldjet au* jwölf ftarten,

gegen bie ©pifoe fjiu berbreiterten, tjb;l))t biegfamen, auf ben Orafjnen gewellten Ordern befielt, unb

feljr fdjöneS unb glänjenbe«, auf ber Oberfeite tierlängerteS, auf ber Unterfeite fammetig jer«

fd)ltffeneS, berhältniSmäfjig bunt gefärbte« tfleingefieber. 25er innere Sau zeigt, nad) Slububons

Unterfudjungen, alle wefentlid)en SJierfmale ber©djarben, nur mitbemUnterfd)iebe, bafj ber ©d)äbet

bebeutenb fleiner unb fdjlanfer ift unb bie Halswirbel Wegen ihrer geftredten ©eftalt an bie ber

Seiner erinnern.

SJer ©djlangenhalSPogel (Plotus Levalliantii, melanogaster unb congensis,

Anhinga Levalliantii) ift oorhertfdjenb fdjwara, metaUtfdjgrün fdjillernb, auf Stüden unb

glügelbedfebern burd) breite filberWeifje SJUttelftreifen fe^r geziert, am .&alfe roftfarben, ein

©treifen, Welcher, am Sluge beginuenb, feitlidj am Hälfe fid) l)erabjiel)t, fdjwarzbramt, ein anberer

unter ifjm weifj; bie Öittig« unb ©teuerfebent fmb tcfiiuorv ichtcre lichter an ber ©pifce. S)aS 9luge

ift ober rottjgelb, bie nadte Stelle am Stopfe getbgrün, ber ©d)nabel tjoritfarbcu, ber Orufs

grünlichgrau. SDie ßänge beträgt fedjäunbadjtjig, bie ©reite eintjuubertunbadjt, bie öittiglänge öier»

unbbreijjig, bie ©djtoanjtänge fünfunbjtoanjig Zentimeter. Seim SBcibdjen finb alle Sorben minber

lebhaft; ber Unterfdjieb jtoifcrjen feinem flleibe unb bem beS SJtänndjenS ift jebod) nidjt bebeutenb.

SDer Sd)langenl)alsöogel gehört SIfrifa an unb ftnbet ftd) hier auf allen ©eroäffern füblid)

üom fünfzehnten ®rabe ber ©reite bis jum Vorgebirge ber ©uten Hoffnung.

©elcgentlid) meiner Steifen auf bem SBeifjen unb ©lauen Stile fyabt id) it)n oft gefefjen unb

manche ©tunbe, manchen lag feiner 3agb geWibmet: fo genau aber, tote Slububon feinen ameri»

fanifdjen Vertreter, bie Slnhinga, b,abe id) ib> freiltd) nidjt beobachten fönnen. 3dj »erbe mid)

beäbalb im nadjfolgenben Wefentlidj mit auf bie SJUttheitungeu beS lefetgenannten gorfdjerS ftüjjen,

foweit fie meinen eigenen EBahrnehmungen entjpredjen.

Sie ©djtangenfjalSüögel beiwohnen ©tröme, ©een unb Sümpfe, in beren üläf}c Säume ftehen,

am liebften foldje, Welche baumreiche Snfeln umfcblicfjcn. Son ben Säumen fliegen fie am SJlorgeu

aus, um itjre 3agb ju beginnen, unb ju ben Säumen fehren fte jurüd, um ju fd)lafen obet um
auszuruhen; auf ben Säumen flet)t aud) in ber Siegel ihr Sleft. «UerbingS ruljen unb brüten

fie wie bie ©djarben unter Umftänben aud) auf Seifen, gewifj aber nur, wenn es ihnen an Säumen

fehlt. 3ene an Spieren fo uuenbltdj reichen ©tröme unb Stegenfeen 3nnerafrifaS bieten ihnen

alle ^rforberniffe jum fieben unb beherbergen fie beät)atb in ziemlicher Slnjahl. ©o gefellig mie

bie ©djarben fann man fte freilid) nidjt nennen; benu mehr als zehn biä z™0«!^ bon ihnen fieht

man laum jemals tiereinigt; gern aber halten fid) fünf bis ad)t z«fammen auf einem unb bem«

felben ©ee«, leidj- ober Ölujjthtile auf, unb ebenfo oereinigen fid) mehrere fold)e Trupps abenbS

auf ben beliebten ©d)lafbäumen. SPäljreub ber ©rutzeit mögen an günftigen ©teilen nod) zahl«

reid)ere Vereinigungen ftattfinben.

GS gibt faum einen Slamen, »elcher beffer getuählt fein fönnte, als ber tion ben Hottentotten

unferem ©ogel berliehene. Ser ^als erinnert mirflid) an eine ©djtange: er ift nidjt bfofj ähnlich

gezeichnet, fonbern mirb aud) in ähnlicher SBeife bewegt, äöenn ber Vogel taud)enb ztoifd)en ber

Oberfläche unb bem ©runbe beS SöafferS bahinfehwimmt, wirb er fetbft zur ©djlange, unb wenn

er fid) zur 2öehre fe^en mufj ober einen Seinb angreifen will, wirft er biefen ^alö mit einer fo

blifyartigen ©d)nelligfcit um-, bog man Wieberum an einen Slugtiff ber Sipcr benfen fann. VUlc

©chlangenhalSbögel finb bollenbete Schwimmer, nod) tooUenbetcve Jaudjer. <Sine ©djarbe erfdjeint
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itjnen gcgenü&et atS ©tümber. 3^nen gebüljtt jum mtnbeften innerhalb iljret Drbnung in biefer

ftertigteit ber $tei#; fte werben ober tooty üudj faum toon einem anbeten ©djujiinmbogel ober

Jauchet überhaupt überttoffen. 55a, too fie intern Srifdjfangc betjaglidj nadjgeffen fönnen unb fid)

bottftänbig ftdjer füllen, fdjwimmen fie mit bii jux $a(ftc emgetaudjtem Seite auf ber Oberfläche

beS SBofferS baf)in; fomie fie aber einen Elenfdjen ober ein geföf)rlid)eä 2tyer gewähren, fenfen

G$lann«nbaflOO.utt (Plofcu L«v»lll»nUI>. V* natütl. «r5fct.

fie fidj fo tief ein, bajj nur nodj ber bünne #al3 Ijerborragt. 33urdj biefeä 3Rittel entbiet)! fiel) ber

Sdrtangcnljnläoogcl ben Söticfen aufjerorbentlidj leidjt: man tonn nab,c bei Ujm boiübergeljen, oljne

i&n ju gemalten, felbfi wenn er fid) auf ganj freiem Sßafler bewegt, wäljrenb er jwifdjcn Sdjüf,

Sufdjwerf unb berglctdjen, wenn et ei toiü» audjj fcem Mjötfften 9uge berfdjnünbct. Sietjt et ftc$

oerfolgt, fo beginnt er fofort nod) bem Söerjenfen feincS fieibed unter baS SBaffer aud) ,ju taudjen

unb tiiijvt bieä mit einer ani Wunberbare grenjenben SJlciftcrfdjflft nu;. 6r gebraucht bie ßlügcl

ntd)i jur Witljülfc, obglcid) et fie etwa* bom florier abhält, fonbem rubert nut mit ben Seinen
unb fteuert mit bem ©djraanje, bewegt fid) ober mit einer Sdjneüigtcit, Sewanfatb/it unb Stdjerfyeit,

bajj er fclbfl ben eilferiigften öifd) nod) übertrifft. Strertcn bon metjr ald fcdjjig Meter burdjmifjt er
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in weniger aU einer 3Rinute 3eit: c8 fdjeint, bafj er unter äöaffer ftd) tiiel fdjnefler alä fdjwimmenb

auf bcr Cberflädje bewegt. Sein ®ang ift watfdjelnb unb Wadelnb, aber tierhältniämafjig tafch;

im ©cjWeige ber Säume belunbet er eine 0efd)idlid)feit, welche man nicht ucnitutljcnmödjtc, ba er

ftd) nicht btog aufheften feftjubalten bermag, fonbern auch bin- unb herzugehen Weiß, obgleich er

bann freilich mit auggebreiteten klügeln ftd) im ©leichgeWtchtc galten unb aud) ben Schnabel alz

Stüfce gebrauchen mu|. 35er glug ähnelt bem ber Starben fo, bafj man beibe Sögel berwcdjfeln

tan», unb hat ben 2lnfchein, alv ob er ermüben müffe, fötbert aber je tu rafdj unb rotrb aud) lange

3eit in einem ^tige fortgelegt. llngeftört pflegt ber ScblangenhaUbogel jiemttd) niebrig über bem

SBaffer bahin ju fheichen, möglichft benfelben Slbftanb einhaltenb. SötH er ftch bann auf einem

Saume nieberlaffen, fo fteigt er bon unten in einem jäljcn Sogen biä jur §öbe ber flrone empor,

umfreift biefe einigemal unb bäumt fobann auf. 2öitt er bon einem ©eWäffer jum anberen

jtc()c:t, fo ergebt er fich mit fortwährenben Slügelfchlägen bi* in eine ziemlich bebeutenbe .£>öl;-:,

beginnt fdjwcbenb ju freifen, benutzt bie herrfebenbe Söinbftrömung fo gefdjtdt, ba| er balb in bie

ermünfdjte ßuftfehicht getragen wirb, unb fliegt nun in biefer weiter. SBährenb ber Paarungszeit fott

er oft ju bebeutenben §öhen emporfliegen, zuweilen fogar ben Sliden entfchwiuben unb ftunbenlang

fpielenb freifen. 3n ben SJcittagSfiunben fefet er fiefj, ganj nach Slrt ber Scharben, auf bürren

3weigen ober felftgen Snfeln im Strome nieber, breitet bie glügel unb fädelt bon 3«it SU 3«*

mit ihnen, gleicbfant, als ob er fidj Äüblung juweben miiffe. 3eber Sdjlangcnbalebogel, welcher

einen 2lrtgenoffeu in biefer Stellung ftfcen fleht, wirb nid)t berfeblen, ihm fid; zu gefellen, unb fo

gefebieht e8, bafj ein beliebter Sifoplafc im Strome zur geeigneten Seil gewöhnlich mit mehreren

Schlangenhalsbögeln bebedt unb burd) fie bon Weitem Icnntlieh gemacht ift. 2ln foleben Stellen

Rängen fie mit cbenfobiel #artnädigfctt Wie an ben einmal gewählten Sdjlafpläfeen, ju benen

ftc aud) nad) Wieberholter Störung immer unb immer wieber zurüdfebren. ©efettig jeigen fie fic^

nur anberen itjter 9lrt gegenüber; benn wenn fte fid) aud) zuweilen unter ißelcfanc unb Sdjarben

ober währenb bcr Srutjeit unter Seiner mifdjen, galten fie ftdj bod) ftetä ein wenig getrennt bon

biefen unter fid) jufammen unb nehmen auf ba§ Xhun unb treiben jener ©efeUfchaften feine

Äüdftcfct. Unter fid) fcheinen bie ©lieber eincä 2rupp§ in ^rieben zu leben; ber bei ihnen febr

ausgeprägte 9ceib mag ober Wohl zuweiten Äämpfe ober wenigftenä 9letfereien herbeiführen. Sor

bem SJcenfchen unb anberen gefährlichen ©efdjöpfen nehmen fie fid) fetjr in Sicht: fie finb bon

£aufe aus borfichtig unb werben, wenn fie ftch berfolgt feiert , balb aufjerorbentlid) fdjeu, betunben

alfo biel Urtheiläfähigteit.

Sie Scblangenbalsitiögel ftfehen nad) 9lrt ber Scharben, inbem fie tion ber Oberfläche be§

SBafferS auä tu bie liefe taudjen, burd) fdjnelleä Wubern unter bem SBaffer Sifdjc einholen unb

mit einem rafdjen Sorfto&cn i^reg ^>alfeg fie faffen. 9luf ber hohen See follen fie fid), wie

Ifdjubi uon ber 5lnhinga angibt, mit ber größten SdjneUigfeit auf bie ftifd)e ftüqcn, fid) aber

anwerft feiten auf bie SBetten fc^en, fonbern ftd) mit ihrer Seute fogleidj wieber erheben unb biefe

im ütuge hinabwürgen. 3u wie weit biefe Angabe genau ift, bermag id) nid)t 311 fageu. 2)a§ eine

ift richtig, ba& fte mit ber gefangenen Seilte regelmäßig jur Oberfläche beö SöafferS emporlommen

unb fie t)ici berfd)lingen. Sie bebürfen fehr Diel 9tal)rung; benn ihre ©efräfugfeit ift aufecr«

orbentlid) gro^. SlllerbingS fönnen aud) fie wie bie übrigen Kaub • unb öifdjeröögel tagelang

ohne •JuUinmg aueholten; gewöhnlich aber brauchen fie ftd) foldje fyaften nidjt aufzuerlegen unb

bürfen ihrer ©efrägigfeit bolle ©enüge tbun. 3lububonS Sreunb, Sad)man, beobachtete an

feiner gefangenen Slnhinga, ba§ ein Sifd) tion 3Wanjig ßentimeter Sänge unb fünf ßentimetcr im

2>urd)ineffer, Welchen bcr SdjlaugenhalStiogel faum ticrfd)lingen fonnte, bereit« nad) anberthalb

Stunben tierbaut war, unb bafj ber gefräjjige JKuberfü^ler an bemfelben Sormittage nod) brei

anbere &i\d){ tion beinahe berfclben ©röge tierfd)lang. SBcnn il)m Heinere, ungefähr ad)t 6enti«

meter lange «"yi'djo gereicht würben, nahm er ihrer tiierjig unb mehr auf einmal ju fid). 3n"fdjeu

tierfd)iebcnen QrifdrjaTleu fdjeinen bie Scblangenljalstiögel leinen Untcrfdjieb ju madjeii, unb wahr»
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fdjeinlid) toerben fte, ebenfo wie bie ©Horben, Heine Sffiitbeltfjiere, junge Sögel unb mandjertei

2utd)c, oielteidjt aud) berfdjiebene toirbcUofe liiere ebenfalls ntd)t berfdjmäficti.

2)cr ©d)langenbaUtiogel brütet ouf Säumen. ©eine aus bürrem Keifig erbauten #orfte,

bon benen irjtct biet bis ad)t ouf einem, toomöglid) bom Söaffer umfluteten, <£>od)baume angelegt

toerben, dtjneln benen bet Weiter. S>aä ©elege fott au3 brei bi« bier, etwa fünfunbfunfaig «Kilti«

meter langen, fed)äunbbreifjig SJiittimeter bitfen, lictjtgrünen, mit toeifjcm Jfrilfüberjuge bebeeften

Giern befielen, baö Srutgefdjäft im allgemeinen tote bei ben ©djarben bertaufen. 3unge, tocldjc

^Dlarno im ©uban, unb jtoar im 3anuar, erhielt, toaren amÄopfe uadt, übrigenä aber mit feinem,

frfjmufeig toeijjem glaume belleibet. Son benen ber Slnbinga wiffen toir, ba§ bie Altern ilmcn bie

Nahrung bortoürgen unb bei ihrem Grfd)einen mit teifem, pfetfenbem Stufe begrüjjt »erben, toenn

ibnen ein Qretnb nab,t, im 9Jefte fid) nieberbuden unb nur im äufjerften <Rott>fatte inä SSaffer

hinabfpringen. 3m VUter bon brei Söodjen foUeu bie ©djtoingen unb ©djwanjfebern berborfproffen,

aber erft, toenn biefe faft auSgebitbet finb, bie ber Unterfeiten burd) bie 35unen brechen, bie jungen

aud) erft, toenn fte bollftänbig fliegen gelernt haben, ju Söaffer geben.

25ie ©efangenfdjaft ertragen bie ©djlangenhalSbögel bei einiger Pflege ebenfogut toie bie

Starben, toerben aud) fel)r balb in getoiffem ©rabc jabm unb jeigen, wenn fte jung aufgejogen

mürben, innige 9tnt)änglid)feit an ben 9Jcenfd)en. Slububon fat) jtoet Slnbinga'ä, toeldjc ihrem

©ebieter auf bem gufje folgten unb fpüter bie ßrlattbnil erhalten burften, nadj ^Belieben bie

beuadjbQvtcn ©etoäffer ju befuetjen, ba fie ftetä redjtjeitig toieber jurüdfebrtett. Sott jtoei 3ungcn,

welche Sadjman bem tiefte enthoben hatte, tnujjte ber ftärfere ^flegeettemftette bei feinem jün«

geren ©efdjwifter bertreten unb fd)ten bie iljm jugemuttjete Etübe aud) febj gern ju übernehmen,

liefe fid) Wenigftenä gefallen, bafi ber fteine mit feinem ©dmabel ihm in ben Siadjen fubr

unb berfd)lungene Sifdje toieber au3 ber ©urgel herausholte. Seibe toaren fo jab^tn unb ihrem

Pfleger fo anfjäuglid), bajj fte biefen förmlich betätigten. Slnfängltdj trug 93 ad) man fte oft

ju einem leidje unb toarf fte biet in baS Söaffer, mußte aber ju feinem Grftaunen bemerfen,

bafj fte ftetä fo eitig toic möglich bem ßanbe aufdjtoamnten, gleid)fam ali ob fte it)r Clement

fürchteten; fpäter berlor fid) biefe ©djeu. 6djon in früt)eftcr 3ugenb benahmen fte ftd) angefidjtö

anberer Stjieve mut^ig unb furchtlos; bie .£>äfmc unb Xrutt)üfjner auf bem #ofe wichen it)nen

ba(b et)rfurd)t^OoQ auä, unb audj bie -£wnbe magtrn fid) nid)t gern in ifjre D!a()e, weit fie nie

öerfeblten, ibnen gelegener 3eit einen fdjarfen ^ieb §n öerfe^en. 91U fte ertoadjfen toaren, gingen

fie tagtägtidj ju bett näd)ften Icid)en, um bort ju ftfdjen, febrten hierauf jurürf, flogen auf bie

boben ©pi^en beS 3^""^ ""b blieben f)iex ft^en, entroeber um ftd) ju fonnen ober um ju

fd)lafen. Äälte fd)ien ibnen tjöcbjt unangenehm ju fein, unb um tt)r ju entgeben, toatfd)elten fte

in bie Äüdje unb ftellten ftd) in bie 9lät)e beS 5euer3, fömpften aud) mit bem $unbc ober felbft

mit bem ßodje um ben bebaglid)ften ^ßlafy an bem «^erbe. 3m ©onnenfdjeine hingegen breiteten

fie ©d)toingen unb 3lügel, bläßten alle Orebern unb febienen beglüdt Oon ber Söärme ju fein,

©elegentlid) tourben fte ein paar Sage lang uidjt gefüttert, nahmen bieS aber fct)r übet unb

rannten bann freifdjenb im ^>ofe umber ober bieben nad) ben Wienern, toeldje ftd) in Ü)re 9tät)e

toagten, gleidjfam als tooUten fie Icjjtere an ihre Scadjläffigfeit erinnern. 3)er ©djlangcnbalsoogel

benimmt ftd) genau ebenfo.

3n abgelegenen, Oon ben IKcufdifit toenig bcfud)ten ©egenbeu ftnb bie ©d)tangenbat3t>ögcl fo

toenig fd)eu, bafj üivc 3agb fattm JJiübe oerurfad)t. 3)can Oerfud)t, bie ©d)lafbättme ju crfuubcn,

pellt ftd) unter biefen nadjmittagd an unb erwartet bie 9lntunft ber Sögel. 9lad) bem ©djuffc

ftürjen ftd) bie überlebcnben fammtlid) wie tobt in bai iffiaffer herab, taueben unter unb erfd>einett

nun l)ier unb ba mit bem #alfe toieber über ber Cberflädje, wühlen ftd) bann jebod) gewöbnlid)

©teilen, wo ©djttf ober ©cjtoeig fte möglid)ft Oerbirgt. 9luf fdjtoimmenbe ©d)langenbalsöögel ju

fchiegen, ift ein mi|lich Sing; mau oerfebtoenbet babei fefjr Oiel ^utoer unb SBlei unb hat boeb

nur feiten (frfolg, weil ber 2eib gegen ben ^agel eine« ©etoeljrcä Oollftänbig geborgen ift unb nur
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bet bünne $ali als 3i^9'SfnPan^ ftc$ bietet. 3»» 3"nerafrifa fann biefe 3aab, tttic mir ju

unferem Untfetyen erfahren mußten, audj nodj in anbetet 4?inftdjt ti;i unangenebme« l;aben; bodj

icfj fwbe eine tjierauf bejüglidje ©efdjicbte bereit« (93anb III, «Seite 579) etjät|lt.

Sie artenreidjfle gamilie bet Äuberfüßler wirb gebilbet burdj bie ©djarben (Graculidae),

bon benen man gegen etwa breißig bitten untetjdjieben l;at. ^tjv 2eib ift feljr geftredt, abet fräfttg

nnb watjig, bet §aU lang obet feljt lang, fcfjlanf obet bünn, bet Äopf Hein, bet ©dmabet mittel«

lang unb ftarfljatig übetgebogen, bet guß turjläufig, großaetyig, feitlid) jufammengebrttdt , bet

ftlüget jwar lang, Wegen bet furjen £anbfd)Wingen, untet benen bie btitte bie längfte ju fein pflegt,

abet ftumpf jugefpifot, ber ©djwana, weldjer au« jmölf bi« bier^elm ©teuerfebern befielt, mittel-

obet ,jiemlid) lang unb laum gewölbt. Sie Schwingen unb bie ©teuerfebern ftnb fetyr tjart, i^re

Ölaknen bteit unb fcffc mit einanbet berbunben, bie 2 dy.vk ftatt, abet biegfam, alle übrigen Sebent

futj unb fnapp anliegenb, bie bet Untetfeite feibig jerfdjliffen, bie bet Dberfeite eng gefdjloffen,

fdjarf begtenjt unb fdjuppig übet einanbet liegenb.

Sa« ©eripp jeigt, nadj Söagnere Unterfudjung, bie ben SRuberfüßlern gemeinsame SBil«

bung, namentlid) in S?ejug auf bie SBreite bti ©Heitel«, bie Stellung beä f>interbaupt*lodjeä k.

Sie 9lugenfd)eibewanb ift ganj burdjbrodjen, ein pb,ramibaler, bteiedig jugefpifjter ffnodjen, meldtet

mit bem Sdjuppentfjeüc beö $tnterbaupt«beine« gelenft unb wageredjt nad) tjintcn geteilt ift, fetyr

etgentl;üiulidj. Sie SDitbelfäule beftdit au« fiebjeljn bii adjtjebn §aU*, ad)t Kaden*, fteben bi«

ad)t ©djwanjWirbeln; ba« 5Jtuftbein ift lang unb bteit. 3m ©egenfafoe ju ben bisset genannten

SRuberfüßlern finb nut wenige Änodjen bet ©djarben luftfüörenb. Sie 3unge ift tiein, bet Anfang

be« ©djlunbe« ju einet 2lrt ßefjll'ad erweitert, bei Dormagen mittelmäßig entwidelt, bei UtuSfel-

magen bünn unb runblidj.

©djarben fommen in allen <Srbt^ei(en bot unb leben ebenfowotjl im 3Reere wie auf fügen

©ewäffern. Ginjelne Sitten beWobnen ^odjnotbifdje ßänbet, bie 9ttel)raaf)t Verbergt in ben

gemäßigten unb beißen öürteln bet <5rbe. einige entfeinen ft$ feiten Dom SReete unb nehmen

biet auf gelfeninfeln ibien Stanb, anbete toobnen in tobt- obet toalbteidjen ©ümpfen unb

33rüd)en, an glußfeen unb ablieben ©ewäffern unb beritten ftd) nut auenabmäroeife einmal bis

an bie ©eefüfte. ©rößeren Strömen folgen fie bis tief in« 3nnere be8 ßanbe«, fdjweifen über-

haupt gern umtjer unb galten fidj wäbrenb bcr Srutjeit an einer unb berftlben ©teile auf. Sie

norbifdjen Birten wanbern regelmäßig, bie übrigen ftretdjen.

Unter ben JRuberfüßlern jäblen fie ju ben botlenbetften Jaudjern, ftnb aber aud) in anberer

£>infid)t feine«weg« ungefdjidt. Sluf ebenem ©oben bewegen fie fiel; jiemlidj ungelent unb watfdjelnb,

im ©ejweige ber SBäume mit auffallenber ©eWaubtbeit, fliegenb rafdjer, ali man meinen möd)te, ba

ber t$lug audfiebt ali ob er fef)r ermüben muffe, ©obiel wie möglid) berweilen fie im SBaffer unb

fd)Wimmen unb tauten mit einet gettigfeit unb Slu^bauet, weldje bie Sewunbetung bei Seobadjtetä

erregen muß. ^inftdjtlidj i^rer übrigen Gigenfcbaften läßt ftdj wenig rübmen8Wertbe8 fagen. ©ie

finb fdjarffinnig, flug, berftänbig, liftig, aber jänlifdj, unfriebfertig, bost)aft unb tüdifd) im böd)ften

örabe, leben unter ftd) jWar in ftreunbfdjaft, jcbod) nur, weil bie Zugriffe gegenjeitig in gleid) er*

bitterter SBeife jurüdgewiefen werben, mißbanbeln alle übrigen Sögel, berfudjen wenigftenä fie ju

quälen unb \u peinigen.

9lHe Sdjarben freffen fo lange, aU fie freffen fönnen, unb ftürjen fid) felbft mit gefülltem

Wagen gierig auf eine ©eute b«rab, wenn foldje it)tien gerabe bor ba« tMuge fommt. ©ie rufjen,

fo fd>eint e«, nur, um wieber pfdjen unb freffen ju fönnen, unb freffen bloß bann nid)t, wenn fte

it)r öefteber in Drbnuug bringen ober fdjtafen. Sie Scbnbarteit iljtcc- ©d)lunbe« geftattet iljnen,

feljr große Öifdje biuabjuwürgen ; aber biefe werben ungemein rajdj jerfe^t, unb ber klagen berlangt

»tel>m, iji«l«t*n. 2. «uilant- vi. 38
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bann neue güöung. 3n ßänbern, in roeldjen ber SJlenfdj jur $errfd)aft gefomtnen ift, fönnen fie

nidfjt gebulbet roerben, loci! fte ben 2rifd)ereten ben allerem pftnbltd)flen ©djaben jufügen; im SJleere

Ijtngegen »erben fie roenigftens t)\tx nnb ba gerabe burdj iljre ©efräjjigfeit nüfclid); benn au« ben

gilben, tueldtje fie beffen ©djojje entnehmen, bereiten fte ben ©ttano.

©ämmtlidje 9lrten ber ftamilic nifien in ©efeÜfdjaft unb grünben unter Umftänben 9lnftebe-

lungen, ruelcfje mehrere taufenb tyaaxt jätden. 25ie Hefter ftct)en entroeber auf fclfigen 3nfeln unb tjicr

in (Spalten, £>öt)lungen, auf ©efimfen ic, ober auf Säumen, juroeilen bierjig unb fünfzig bon iljncu

auf einem einjigen. SBenn fie gcnötfjigt ftnb , felbft jtt bauen, tragen fte bitfe Steifer unorbentlidj

jufammen unb füHen fte innen mit Sdnlf unb anberen ©räfern tieberlidr> aus, galten fte aber faft

nie troden, oft biclmebr fo nafj, bat) bie Gier förmlicr) int Sdjlamtne liegen. Severe, jtoei bis bier

an ber 3afjl, ftnb toerrjältntdmägig fetyr Hein, lang geftreeft unb boben eine ftarfe grünlid)«

roei&e, ungeflecfte ©djate, roeldjc nod) ein etroas loderer flalf» ober flreibetiberjug umgibt. Seibe

Watten brüten abtvcdjielnb mit Eingebung, richtiger bielleidjt ^»artnäcfiglcit, unb beteiligen ftd)

ebenfo gemeinfd)aftlid) au ber (Srjiebung iljrer jungen. Severe fominen faft naeft jur Söelt,

erhalten fpäter einen furjen, büfter gefärbten glaum, erft roenn fte balbioüd)fig ftnb, Sebent,

berrocilen lange im tiefte, folgen bann ben Gilten auf bas SBaffer, roerben ein paar läge lang

unterrichtet unb hierauf ftd) felbft überlaffen.

(befangene ©djarben erfreuen burd) bie Serfdjicbcnaitigfcit ifnrer (Stetlungen, bon betten jebc

einzelne etwas abfonbevltd)c« t)at, burd) ifjre JRafiloftgteit unb flJcunterfeit, bie ßift, mit roeldjer fte

auf altes Iebenbige unb berfdjlingbare 3agb madjen, fdjrciten bei guter Pflege aud) jur 3fort-

pflanjung, bedangen aber freilid) einen ßiebljabcr, roeldjer bie irinesroege uubebeutenben ßoften

ifjrer llntert)altung nid)t fdjeut.

SDcr ßormoran, aud) (He- ober SBaumfdjarbe, SBaffer. ober ©eevabe, .£>albenente, ©djolber,

Sdjaludjer genannt (Graculus carbo, carboides, mediti9, braehyrhynchos unb sinen?i.«,

Pelecanus carbo, phalacrocorax unb aniericanus, Phalacrocorax carbo, carboides, medius,

sinensis, glacialis, braehyrhynchos, macrorhynchos unb leueotis, subcornioranus,

arborcus, humilirostris, capillatus unb filamentosus, Carbo connoranus, albiventer,

leucogastcr, crassirostris unb nudigula, Hydrocorax carbo, Halieus cortnoranu3), ift bie

belanntefte unb bielleidjt aud) berbreitetfte Slrt. %\)x ©djroanj beftetjt aus! bierjclm ©teuerfebein.

Dberfopf, #als, «ruft, Saud) unb Unterrüden ftnb glänjeub fdjroarjgrfin , fanft metaHifd)

febimmernb, Sorberrüden unb örlügel brättnlid), bronjeglänjenb unb wegen ber bunfleren Säume

ber Gebern wie gefdjuppt, Sdjmingen unb ©teuerfebern fdjwarj; ein weifjer, fyuter bem Sluge

beginneuber 5tcd umgibt bie Äetjle, ein anberer runblidjer |tct)t auf ben Söeidjen. 2)as Singe

ift meergrün, ber Sdjnabcl fdjroarj, an ber SSurjet gelblid), bie nadte ^>aut beä ©eftdjteä unb ber

Sttt)U gelb, ber Qlufj fcEjroara. 23äf)renb ber 5ortpflanjung8jeit trägt bie 6d)arbe, namentlid) bie

männlidje, laxit baarartige roeige Sebern am Äopfe, toeldje bie bunflen übenuudjern, aber fefjr

balb auffallen. Ser junge Sögel ift mel)r ober meuiger grau, auf ber JDberfeite buntel afd)grau,

in ät)tilidjer SBei|'c roie ber alte gefdjuppt, auf ber unteren gilbtid) ober lidjtgrau. Sie Sänge

beträgt cinunbad)tjig bie jmciunbneunjig, bie SBreite einl)unbertfünfunbbrcigig bie einbunbertunb«

fünfzig, bie Sittiglänge feeb^unbbreifeig, bie Sdjroanjlänge adjtjcbn Gentimeter.

Som mittleren *)Jorrocgen an trifft man ben Äormoran in ganj Guropa unb roäbrenb beS

2Binterä in erftaunlidjer Slnjabl in Slfrifa an; aufeerbem lebt er fcl>r l)äufig in »Dlittelaften unb

ebenjo in ^orbamerifa, bon l)ier au« bid SBeftinbien, ben bort aus* bis eübafien roanbernb.

3m nörblidjen 1t)t'\U feine« Verbreitungsgebiete« gefeilt ftd) bem Kormoran, weiter nörblid)

ncrtvitt il)tt bie Äräljcnfctjarbc, aud) Rauben», Sd)opf«, 3°Pf* "»b 6eefdjarbe, äöaffer»,
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See» unb Scrjnnmmt'räfje, tfropftaudjer, ßropf* unb Sacfcnte genannt (Graculns cristatus,

Pelecanus graculus unb cristatus, Phalacrocorax graculus, cristatus, Desmarestii unb

brnehyuros, Carbo graculus, cristatus unb braehyuros, Halieus graculus, Hydrocorax

cristatus). 3^ Sdjwanj beftetjt axii jtüölf Sebern, bie §aube, roeldje jebod) nur fefjr alte SJögcl

tragen, au§ etroa bier (Zentimeter langen, nad) Dorn gefri'unmten Qrebern. Cberrüden« unb, mit

Ro:msro!i fimeultn csrbo). '/ natUtl. ÖJtönt-

?lu»nat)me ber mattidjioarjen Sdjtoingcu unb 6tcuerfebern, alle übrigen 3febcrn ber COerjcite

finb auf fdjloarjem, fdjnmd) fupferig gläujenbem ©runbe burd) tief fammetfduuarje .Raulen

fdmppig gejeidjnet, alle übrigen Itjeile Ieudjtenb ober glänjenb fdnuarjgrfin. 5Ca$ 9luge ift

?appl)irgrüu, ber Sdjnabel fd)roarj, fpärlid) braun gefledt, ber Unterfdjnabel an ber ÜÖurjel

citrongel6, ber 5ufj fdjfoarj; baä 3ugenblleib ift oberfeitd auf graulid) fahlbraunem ©runbe buufler

gejdmppt, unterfeit« grojjentljeil* roetfe. Sie Sänge beträgt fünfuubfed)jig bis ftebjig, bie breite

eintmnbertunbjetm, bie gittiglänge fiebenunbjroanjig, bie Sdjroanjlänge brcijetin Zentimeter.

Söon ben ^elfeninfeln Sdjottlanbä unb Sübffanbinabienä an nadj Horben t)iu öerbreitet fid)

bie firätjenfdjarbe über alle altmeltlidjen ßüftenftreden be3 GiämecreS unb roanbert im SBiutcr bii-

jur Söreitc 9lorbafrifae Ijiuab.

38*
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Sie britte europäifdje 9ht ift bie ;\\v t rg j cfi atbe obet brr S^ergfotmotan (Graculus
pygmaeus, Carbo pygmaeus, javanicus, melanognathus unb Niepcii, Hydrocorax pyg-

macus unb niger, Ualicus ober Ilaliacus pygmaeus, niger, javanicus, algcriensis unb

melanognathus, Pelecanus, Phalacrocorax unb Microcarbo pygmaeus). 3fjt Sdjwanj

beftefjt au3 jwölf Sebent. Cberfopf, «Raden unb Seitentjal« finb rofibraun, SJtantel unb Ober«

rflefen auf graulichidjwarjem @runbc burd) bie fammetfdjmaqen ßrebertänbet grjeic^net, alle

übrigen Xljeite, mit SluSnafjme bet mattfdjwatjen Schwingen unb Steuerfebern
,
gläujenb tief«

fdjwarj, im #od)aeit«fleibe burd) feine, |d)male, Weiße, flaumartige, hödjft bergänglidje Seberdjen

gejiert. Set junge Söget ift oberfeitä auf gtaubräunlidjem ©runbe butd) lichtete gebertänbet

gejeid)net, unterfeit« großenteils Weißlich fahtgrau. Sa3 Buge ift rfltfjlidj&raun bis larminroth;

bet Sdjttabcl wie bet 3fu§ finb fd)Warj. Sie ßänge beträgt ficbenunbfunfjig, bie S reite fccfjjig,

bie Sittigläuge einunbjwanjig, bie SdjWanjlänge fedjjefjn Gentimeter.

Saä SerbreiturtgSgebiet umfaßt Sfibofteuropa, 9lorbafrifa unb Sfibafien bis 3aba unb

Sorneo; bie 3lufenthalt#orte bcfdjränfcn ftd) auf Süß« ober Srarfmafferberfen.

Dbgleid) ftd) nidjt in tHbrebe ftetlen lägt, bafj jebe biefet Sdjarbenarten aud) in bet Sebent,

weife ibr eigenthumlid)e3 hat, batf e8 bod) genügen, wenn id) mid) auf eine Sdjilberung be»

ÄotmotanS bejdjränfe. Qx bewohnt baS ©teer unb füge ©eWäffer, je nad) bc* DrtcS ©elegenb/it.

ötöfeerc ölüffe obet Ströme, Welche bon Söalbungen eingefdjloffen Werben, beherbergen it>n fletS;

ja, bet jubringlidje, freche Sögel fiebelt fid) fogat in unmittelbatet 9tät)e bon Crtidjaften an unb

läßt ftd) faum obet bod) nut mit gtößter 3Jlüfje bettreiben. ©tan fennt ein SBcifptet, baß flormoranc

inmitten einer Stabt erfd)ienen unb ftd) ben Ätrdjttjurm jum ftuljefifoe etrcäf)lten. 3n nod) größerer

Slnjafjl treten fie im «Dleere auf, jebodj nut an geWiffen Stetten, ba nämlich, too bie ßüfte felfig

unb fclnuer jugänglid) ift, obet aber ba, too ein Jfrattj bon Schären fie umlagert. ßängS ber iffifle

bon Sfanbinabien, auf 38lanb, ben Sätinfeln, -frebriben, Orfaben jc finb fte ebenfo häufig wie

bie flrähcnfdjarben, weil ber Ulenfd) nidjt im Stanbe ift, ihnen l)ier entgegen ju treten. 3" nidjt

geringerer ©tenge fammeln fte fid) roäbrenb beS SJinterS in {üblicheren beeren an. Sdjon in

©riedjenlanb ftetjt man fte häufig jat)tau« jahrein auf ben großen Seen unb auf beut ©teere; in

ßgöpten bebeden fte bie Stranbfeen juweilen, foweit baä 9tuge reid)t, jieb,en atte borgen in ungeheuren

Sd)aren bon ifjnen auf baS r)or)e ©teer hhunz, fifd)en bort unb testen gefättigt wieber jurüd. 3n

Siibdjina ober in 3nbien treten fte in ähnlicher SUtettge auf. ©tan barf behaupten, baß i^nen eigenttid)

jebe Certlidjfeit red)t ift, baß fie ftd) ba, too e« ÜEBaffer unb 5ifd)e gibt, überall einjuridjten miffeu.

Sie finb fetjr gefettig unb galten ftd) beStjalb in bet Kegel in größeren ober Heineren Sdjaren

jufammen. SDätjrenb bet Wotgenftunben ftfdjen fte mit regem Gifer, nadjmittagä bftegen fte

bet rKuiie unb bet Setbauung; gegen SLbenb unternehmen fte nod)mald einen Orifd))ug; mit Sonnen«

untergange geljeu fie fdjlafen. 3ul '^actjtru^e wägten fte ftd) im Sinuentaube tiolie Säume, toeldic

auf 3nfeln in ben Strömen ober in Seen flehen, biefelben, meldje fte fpäter jum Srüten benujjett, auf

bem SJteete hingegen fetftge 3nfeln, metdje ihnen Umfd)au nad) aßen Seiten unb leidjte« 3u« unb 28eg«

fliegen geftatten. Sold)e3nfeln etfennt man fd)on bon weitem an bem weißen Äothübetjuge, mit

weldjem bie Sögel fte bebedt haben, unb fie würben aud) bei unS fdjUeßlid) ju ©uanolagern Werben,

hätten wir bie trobifd)e Sonne, welche ben Sogetbünget unter bem Gimmel ^}crud trodnet. Gin

foldjer tfieblingeftfe im*Dleere berfehlt nie, bie Slufmertfamfeit be8 Sdjiffer« oberiReifenben auf ftd) ju

jiehen; am feffelnbfien aber wirb er felbftberftänblid) bann, wenn er gerabe mit Sdjarben bebedt ift.

SReifjenWeife georbnet, einem flriegettrubp etwa bergleid)bat, ft^en fte in maletifdjft Stellung auf ben

ftelfenjatfen, alte in gleichet 9t tdjtung bem ©teere jugeWenbet, abet nut wenige bon ihnen in fteifet

Haltung, ba jebe einjelne wenigften« eine« it)tet ©liebet bewegt, entwebet ben $aU unb Äopf obet

bie Slöget unb ben Schwanj. Sa§ Söebeln unb gächeln mit ben Srlügeln Witb zuweilen Siertelftunben

lang betrieben unb hat offenbar ben ,

i
',iin-rf, alle gebern gänjlich ju trodnen; benn fpäter fteht man

bie Sögel ftd) fonnen, ohne bie Slfigel ju btwtgcn. Sluf foldjfn Stuhff'fecn behauptet übrigen^
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jebe einzelne ©djarbe ben einmal eingenommenen ©tanb fdjon ou-i bem einfachen ©runbe, Weil

it)r ba« Wcljrti befdjwerlid) fällt. Ginige Söeobac^ter haben behauptet, bag fie nur, loenn fie fid)

auf ben ©d)Wanz ftfifeen, gelten tönnen; bie* ift nun jwax nicht begrünbet, bet ©ang ielbft obet

bodj nur ein traurige« aöatfd)etn, bon bem man nicht ju begreifen bermag, bag e« nod) immer fo

tafd) fötbert. 2lber bie ©eharbe ifl eigentlich im ©ejroeige nod) gefdjidter al« auf bem fladjen

Soben uub belunbet üjrc bolle ÖJeroanbt^eit unb Seb,enbigfeit roie bet ©d)langent)al«bogel

nur im ©djwimmen unb im 1 andjen. SDenn man firfi mit bem Soote einer 3relfeninfel im SJleere

nähert, auf welcher hunberte bon ©cbarben fityen, gewahrt man zuerft Streden be« .$>alfe« unb

Sewegen bei flopfe«, hierauf uubet)ülflid)e«.6>in- unb #ertrippcln unb fobann allgemeine« 5lüd)ten.

9lber nur wenige erbeben ftd) in bie ßuft unb fliegen luer mit flatternben glügelfchlägen, auf

welche bann fdjwebenbe« © leiten folgt, geraben SBege« ba^in ober ft eigen bon Anfang an

Ireifenb ja fjöberen 2uftfd)id)ten empor; bie iUeljrjeit)! fpringt bielmetjr, beinahe wie <y töjd)e, in

ba« Dteer fjinab, taud)t unter unb eridjeint nun möglichst roeit bon bem Ort« bei @intaud)en«

roieber an ber Oberfläche, bie Ilugen meergrünen Slugen auf ba« Soot t)eftenb unb nötigenfalls

auf« neue tauchenb unb flüchtenb, bi« bie erwünfebte Sicherheit erlangt Würbe. S5ie ©drangen«

halSbögel tauchen unb febwimmen unzweifelhaft frfmeHer, getuanbter, beffer al« bie Sdjarben; ob

biefe aber augerbem nod) bon taudjenben Sögeln übertrojfen werben, mödjte id) bezweifeln, ©ie

fd)Wimmen unter bem SJaffer fo fcfmelt, bag aud) ba« befte, bon tüchtigen Ruberem bewegte Soot

fte nidjt einholen fann, unb fie tauchen lange unb in bebeutenbe liefen t/inao, erfdjeinen für einen

Slugenblid an ber Oberfläche, atbmen rafd) unb berfebwinben mieber. Seim Serfolgen ifjrer Seute

ftreden fie fid) lang au« unb rubern mit weit auSlwlenben ©lögen fo heftig, bag ibr flörper wie

ein Sfetl burd) ba« Söaffer gefd)leubert wirb. Unter ben ©innen ftetjt wot)l ba« ©efidjt obenan;

wenigften« lägt ba« lebenbige, atfo nidjt btog burd) feine Färbung ausgezeichnete Vluge hierauf

fdjliegen; ba« Öcljör ift übrigens ebenfalls fcljr entwidelt unb ba« ©efütjl gewig nid)t berfümmert;

bagegen barf man wo 1)1 faum bon ber Reinheit be« ©efchmadSunncs fpred)en: man bemcrlt aller»

bing«, bag fte jwifdjen biefen unb jenen Qfifd^en einen Unterfdjieb madjen, ift aber fdjmerlidj

berechtigt, anzunehmen, bag bieg au* ©rünben gefefiebe, welche mit bem ©efd)mad«ftnne in

Seziebung flehen. $infid)tlid) bei geiftigen S3efen« gilt ba« oben gefagte. 3Ran mug alle Birten

ber ©ippe unter bie fingen, fd)tauen unb migtrauifdjen Söget zahlen; benn man bemerft, bag fte

Weber in ber Ofreibeit nod) in ber 0efangenfd)aft i'jte ©id)erung bergeffen; aber man erfährt

ebeufo, bag fte fid) in berfd)iebene Sert)ältniffe fügen unb aus ben Umftänbcn bcftmöglichen

Sortbeil ju jietjen berfud)en. ©egen anbere Sögel, mit benen fie jufammenlommen, beWeifen fie

fid) immer bamifd) unb boäljaft, jumal wenn Sleib unb £abfud)t in« ©piel fommen; aber fie

jwingen foldje aud), für fie ju arbeiten, ©o babe id) beobachtet ,
bag gefangene 3 darben

Teldane nött)igten, eine bünne Si«fd)id)t ju jerbred)en, welche ifjnen baS ©djwimtnen unb

laudjen in ibrem SBafferbeden berwel)rte: fie hotten gefehen, bag bie Selefane ba8 <&ii, weldje«

fie nid)t ju zerbrechen bermoehten, einbrüdten, unb benu^ten biefe SBahrnebmung augenblidlid),

fchwammen hinter ben grogen Serwanbten tjer unb zwidten unb peinigten fie, bi8 lefetere, bor ihnen

flüdjtenb, eine ©trage gebahnt hotten. Orür bie SBilbungSfäbigteU ihre« Serftanbe« fpridjt aud)

bie bef finnte ltje:t ( ndie, bag Komtorane bon ben 6t)inefen zum $ifd)fange abgerichtet werben unb

Zur 3ufriebenheit ihrer Herren arbeiten. 5 or tu n würbe bon einem {yif ctjeretbefi^er berichtet, bag

bie jtormorane, Welche man zum Sfifd)en berwenbet, in ber @efaugenfd)aft erzogen werben, aud)

in ihr fid) fortpflanzen, bag man aber bie Gier bon #au3bühneni ausbrüten laffe. 3)ie 3ungen

werben febon bei Reiten mit auf ba« Söaffer genommen unb forgfam untcrridjtet, fpringen auf

Sefeht be« ^>errn in baSfelbe, tauchen unb bringen bie gefangenen t$if$e nach oben. „Sei $odj'

waffer", erzählt Soolttle, „fiub bie Srüden in Jutfdjau bon 3ufd)auern bid)t befe^t, welche

biefem Srifd)fange ] uferen. SJer Oijdjer fleht auf einein etwa meterbreiten, fünf bi« fcd)8

?Reter langen fjloffe au« Samba«, welche« bermittel« eine« Sruberä in Sewegung gefegt wirb.
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2Senn bic ßormorane fifdjen follen, flößt oicr Wirft ber Jytfdjcr fic tud SEÖaffer; Wenn fic ntd^t

gleich tauten, fdjlägt er aud) mit bem 9tuber in baäfelbe ober nad) ifmen, Btd fie in bet liefe

berfdümnben. ©obalb bic ©djatbe einen öijd) erbeutet Ijat, erfdjeint fic wieber über bem ÜSaffer

mit bem &ifdje im ©djnabet, einfad) in bet 21bfld^t r ilm ju bcrfdjlingen; baran berbtnbert fic

jebod) ein if)r lofe um ben #als gelegter 5abcn ober «Dtetattring, unb fo fctmnmmt fie benn mofjl

ober übel bem ftloffe ju. $er Srtfctjer eilt fo rafcf) wie möglich Ijerbei, bamit tf)m bie öeute nidjt

toteber entgehe; benn bisweilen finbet, befonberS bei großen Sifdjen, ein förmiger Äampf jtoiidjen

bem 9täuber unb feinem Opfer ftatt. Süenn ber 3rifd)er nat)e genug ift, wirft er einen an einer

Stange befeftigten neuartigen Seutel über bie ©djarbe unb jiefjt fie fo ju ftd) auf baS &loß,

nimmt it)t ben 3ijd) ab unb gibt it)r jur SJelofmung etwas ftutter, nadjbem er ben 9ting gclöft unb

bad 3}erfd)lingen ermöglidjt l)at. hierauf gewährt er feinem Sögel eine furje 9tuf)e unb jct)idt

ibn bon neuem an bie Arbeit. Sieweilen bcrfudjt bic ©djarbe mit it)ret Söeute su entrinnen;

bann fiefjt man ben örifdjer it)r fo rafcf) wie möglidj nadjeilen, gewötjnlid) mit, juwcilen oljne

Cfrfotg. aJtancfjmal fängt ein Äormoran einen fo ftarfen &tfd), baß er it)n nicfjt allein in ©id)cr»

Ijeit bringen lann ; bann eilen mehrere ber übrigen t)erbei unb l)dfen it)m. 2lrtct biefe 9lbfid)t, wie

e8 aud) gefdjtetjt, in tfampf auS, unb fud)en fid) bie ©djarbeu ifjte Seute gegenfeitig fttettig ju

madjen, fo fteigert ftdj bie Ifjeilnafjme ber 3ujd)auer in tjoljem ÜJrabe, unb e8 werben Wot)l aud)

JEßAten ju gunften biefcä ober jenes abgefdjtoffen.

2luf ben ®ewäffern beS SinnenlanbeS ftnb bic ©djarben nidjt ju bulben, »eil fie bem

gifdjftanbe unferer Sluß« unb iJanbjcen unberechenbaren ©djaben jufügen. 3ljre öefräßigleit

überfteigt unfere SJegriffe: bie einzelne ©djarbe nimmt Diel metjr an 9tafjrung ju fid) als ein

9Jtenfd); fie frißt, wenn fie etwas t)abcn fann, foüiel wie ein $e(efan. 3d) tjabe einem gefangenen

Äormorane fo Diele 3rtfd)e gereicht, mie er annehmen wollte, unb gefunben, baß er am borgen

fedjöunbjmanjig, in ben WadjmittagSftunben aber wieberum fiebieljn burcfjfdjnittlidj jmanjig

eentimeter lange ^löfcen berfd)lang. S)ie ftifdje füllten anfänglich nid)t allein ben "Dtagen öott-

ftänbig, fonbem befmten aud) bie ©peiferöljre unförmlid) auS, ragten ,utm ifjeile fogar auS bem

©djlunbe tjcvöür, würben aber fo rafd) berbaut, ba| ©djtunb unb ©öeiferöljrc binnen jmei ©tunben

bereits geleert maren. 3m 9Jteere crnäbrt fid) bie ©d)arbe ttat)rfdjcinlid) nur Don 5ifdjen, meldje

fie bom ©runbe embortjolt ober toegfängt, im SBiunenlanbc ftetlt fie aud) nieberen 9Birbeltt)ieren

nad). 3m 2t)iergatten ju SBien beobachtete man, bafj bortige ©d)arben fid) auf ben ©djroalbcn-

fang eingeübt fjatten, an fyeifjen ©ommertagen mit tief eingefenttem flövper imSBaffer lagen, ben

Äopf nad) t)inten bogen, ben ©djnabel öffneten unb nun auf bie t)in« unb t)er.jiel)enben ©djmalben

lauerten, einen günftigen ^ugenblid matjrnahmen, ben $a(3 borfd)nellteu unb bie argloie©d)mal6c,

clje fic auemeid)cn tonnte, padten, mit einem fräftigeu $iffe töbteten unb berfdjtangeu.

S)ie iformoranc beoorjugen SBäumc jut Einlage ttjvcö 9tefte3, begnügen fid) jebod) im 9lotr)-

falle mit ^öf)lungen in Selfentiorfprüngen unb äb,nlid)en «nlagcfteüen. 3m »innenlanbc ober

ba, mo SBatbungen bis an bie Äüfte be3 3Jleere3 Ijerantreten, erfdjeinen fie in ben Wnücbelungcn

ber Ärütjen unb 5ifd)teit)cr, bertreiben bie erfteren fofort, bic teueren nad) l)artnädigcm Äampfe,

bemächtigen fid) it)rer {»orfte, fc^leppen bürre Reifer, iHohrftengel, ©d)ilfblätter unb bcrgleid)en

l)erbei, beffern bie borgefunbenen Hefter nod) etmaS aui unb beginnen bann ju legen. JBJerben fie

ein paar ^af)tt lang nidjt geftört, fo ficbeln ftc fid) fo feft an, ba& mau fic fpäter nur mit größter

9lnftrengung raieber loämcrben fann. „3mÖrüf)linge beä 3at)te« 1812", fagt Naumann, „fanben

fid) auf einem 0ute ber ©tabt ßütjenburg bier $aare ein unb fiebeltcn fid), bem ©eeftranbe natje,

auf feb,r tjoljcn SJudjen in einem @et)öl3e an, toeldjeä feit biclen Sauren einer großen Jlujal)! bon
©aatträl)en unb ^ifctjrcifjcrn jum Srutorte gebient tjattc. ©ie bertrieben einige dleiherfamilieu,

um beren tieftet für fidj ju benu^en, machten jteei Sruteu, eine im SJtai, bic anbere im 3uli, unb
berließcn im #erbfte bedfelben Söhres, ^u einem &luge bon einigen breißig angeload)fen, bie
Qegcnb. 3m Ofrü^lingc beä folgenben 3at)reS famen fie, »ic in allen folgenben, in einer immer
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mefjr ftd) berftärfenben \lln\atil wieber, unb batb burfte mau bicfe vi fiebeutaufenb Brfitenben

paaren anfdjlagen. So je jaulte auf einigen Säumen an fünfzig Sdjarbennefter. Sie Wenge bet

ju« unb abfliegeiiben Sögel erfüllte bie ßuft; ifjr wtlbeö @efd)rei betäubte bie Dljten. Sie Säume

tammt if>rem ßaube waren weif} gefärbt bon bem Unratf|e, bie Stift war berpeftet burd) bie aus

bem Wefte herabgefallenen unb faulenben gifdje. Srft nad) mehreren 3af)ren eifriger Verfolgung

gelang ei, bie ungebetenen Säfte wieber lod ju Werben." ©ewöfmlirf) erfdjeinen bie brutfäljigen

Scharben im 9tyril, bauen fefjr eifrig, benutzen auf manchen Säumen jeben ^weig unb legen

fdjon ju Gnbc beä MoitatcS brei bi$ bicr tleine, fdjlanfe, etwa fünfunbfedjjig Millimeter lange,

bierjig Millimeter bicfe, feftfdjalige, bläulicb^rüne, mit einem faltigen Ueberjugc bebcefte (Her,

bebrüten bicfe abwedjfelnb gegen bier Söodjen lang unb füttern ib>e Suitgen ebenfalls gemein«

{cj^aftlic^ groß, ßefctere Wad)fen infolge ber ib>en überreichtet) zugetragenen SpeifeberfjältniSmä&ig

fd^neU f)eran, werben bon ben Gilten ungemein geliebt, bei ©efaf/r aber nidjt, menigfteuä nidjt bem

Menfdjen gegenüber, bertfjeibtgt. SJcnn bie Gilten im s
JZe[te anfommen, fjaben fic gewöbnlidj

Sdjlunb unb Magen jum fßta|en boll unb würgen auf bem ffleftranbe manctjmal mehrere Sufeenb

fleine Sifdje auä; biele bon biefen fallen über ben 9teftranb herunter: fein flormotan aber gibt

fid) bie Müfje, fte aufliefen. Um bie Mitte beä 3unt fliegen bie jungen auä , unb bann madjeti

bie Gilten o,cWöfmlid) fofort jur jweiten Srut 9lnftalt, ei jenen überlaffenb, fid) ju ernäbren.

flormorane galten bei reidjltdjer Wafjrung bie @efangenfd;aft biele 3ofjre aud, fwben auger

ifjrem junger audj faum nodj Scbürfntffe, fdjreiten aud), felbft auf fleineren SÖeiljcrn, nidjt feiten

jur gortpflanjung.

3agb auf tfotmorane ober Sdjarben überhaupt ift nidjt immer leidjt, weil ibre Sdjlautjeit

unb Sorftdjt äße ßift beS 3äger$ tjerauäforbert. ßcidjter erlegt man bie Sögel auf bem Slnftanbe

unter ifjrem Sdjlafbaume unb am leidjtcften natürlich, im #orfte. .£>ier wirb bie 3agb jur Motlj»

wenbigteit, Verliert aber aud) allen töeia, weil fte meift jur Sdjlädjtcrci l)erabfintt. 28ir erachten

Sdjarbenfleifrf) für ungenießbar; bie ßapplanber unb Araber ftnb anberer 9lnftd)t unb tjalten ei,

feiner Jettigfeit fjalbcr, für einen matjrcn üerferbiffen.

Sie größten unb auffatlenbften Mitglieber ber Crbnung ftnb bie Telefone (Pelc-

canidac). Sie fcnnjcidjnet bor allem ber gewaltige, nur itmen eigene .framcnfdjnabel, Weldjer,

fojufagen, aud einem Sarfe unb einem biefen fdjltcfjenben Sedel beftetjt. (hfterer wirb gebilbet

burd) ben Unterteil, lefcterer fjergeftellt burd) ben ßbertljeil. Scr Scrfel ift \t\)t lang, ganj flad)

gebrüdt unb bon ber Shtrjcl an bii gegen bie Spifye fjin jicmlidj glcidjmafcig breit, au ifjr abge«

rttnbet; bie 5irfte berläuft alä beutlid) fid)tbarcr ßeljl fetner gattjen Säuge nad) unb geljt au ber

Spijje in einen fraüenförmigen, ftarfen .£)afen über. Snwenbig ober auf ber Unteifeite ift biefer

Scrfel mit fdjarfen, feinen Öaumenletftdjen unb jeberfeits mit einer boppeltdjneibigen ßängftleifte

burdjjogen, weld)e ben Äatjmen hei Sarfe« aufnimmt. 2er Unterfd)nabel befteb,t ani ben feljr

fd)wad)en, bünnen, niebrigen, biegfameu Unterfieferäften, welrfje fiel) erft an ber Spijje bereinigen

unb jwifeben ftd) einen außerorbenttid) weiten, in ljofjem ©rabe befjnbareu .frautfarf aufnehmen.

Ser üetb ift fefjr groß, etwa« waljig, ber .fcalä lang unb berljältni§inä6ig bünn, ber Äopf Hein,

ber 5u6 niebrig, fcljr langiebig, unb bedljalb mit großen Sdjwimmtjäuten befc^t, ber Ölügel, unter

beffen ©djwingeu bie britte bie längftc, groft unb breit, ber Sdjwatt.j furj, breit, abgerunbet, aui

jwanjig bii bierunbiwanjig gebern jufanttnengefe^t, baö öefieber, weldjeö außer ber Äefjlgegenb

aud) eine Stelle um bie klugen frei ju laffeu pflegt, bid)t auliegenb, aber eigentljümlid) raul) unb

t)arf d) , ba feine einzelnen Oebern ftd) fetjr berfd)mälern unb jufpi^en. 3tuf ber Mitte ber Sruft

finbet ftd) eine Stelle, wo bie ftebern bollftänbig ^erfd)liffen finb, auf bem #interfopfe unb Warfen
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berlftngern fte \'\d) gewöhnlich Ijotlcn» ober Ijctmarttg. -0 i ti d; 1 1 1 rfj ber Jaibling mad)t fid) unter

ben ©ejdjlechtern fein, jwifdjcu bitten unb jungen ein fcTjr bebeutenber Unterfdjieb bemerflid).

Der ©Vilbel ift, tiad^ SBagnerS UnterfÜbungen, breit unb gewölbt, fjat mittelmäßig ent«

wtcfelte 9Jlu8fclgräten, fnödjerne tHugenfdjeibewänbe, ein biercdigcS #interhaupt8loch, wenig ent«

wirfette ©djläfenbornen, breite« ©tirnbein, fürje Slügelbeine ohne brüte ©elenfung, mit bcm

ftlugfdjat berfdjmoljeneä Gaumenbein unb zeichnet fich aus burch ba§ ungewöhnlich entwidelte

ßuftfüllungSbermögen fowie ba3 {einhellige Knochengewebe, toelc^ed bie Wufdjeltheile be8 über-

liefert unb bie langen 3wifdjenfiefer auffüllt. Sie SBirbelfdule beftetjt au3 fechjelm birfen, burd)«

fichtigen, luftfüljrenben #al3«, fedj« ©ruft- unb fkben ©chWanjwtrbeln; ba3 SBruftbcin ift furj,

breit, faft bicrerfig, hinten wenig halbmonbförmig auägefdjweift, ber Äamm nicht befonber3 b>r«

bortretenb, bie ©abet mit beut SBruftbcine burd) tfuochenmaffe berfdjmoljen, bc* Schulterblatt

fchmal, jeber einzelne iHrmfnochen lang, b a 2 ganje ©eripp luftfüfjrenb. Sie 3unge ift ein runblidjer,

Ijafenförmig gelrümmter Rennen, eigentlich ein Mob mit ber Äetjlfadtyaut überzogener ßnorpel;

baö 3ungenbein b,at einen »einen Jförpcr, aber ftarfe unb fräftige Börner; ber ©ijlunb ift außer«

orbeutlich weit, ber Dormagen fet>r bidroanbig, ungemein entmirfelt unb fünf« btd fec&fcmal größer

als ber fcb>a$muSfclige ftleifchmagen, ber Sarmfchlauch lang ic. £ö<hft eigenthümlich ifl bie

Sluäbehnung beä ßuftfüllungSoermögenS aud) auf bie §auttheile.

Sie 5ßelefane, bon benen etwa jeb,n Birten bejdjrieben würben, bewohnen ben Reißen ©ürtel

ber Chrbe unb bie baran grenjenben Xtyilt ber beiben gemäßigten, finben ftd) in allen <£rbtheilen

unb haben einen fetjr weiten SJerbreitungäfreiS. 3n itjrer Sebenäweife fommen bie berfdjiebenen

Slrten jwar nicht in jeber £infidjt überein, Ähneln fich a&er boch fo, baß mir ein richtiges 93ilb

gewinnen, Wenn wir un3 mit ben beiben europäifchen Strien auäfchließlich befchäftigen.

Sie gemeinfte unb berbreitetfte biefer Slrten ift ber 5Peletan, auch Sßelifan, Äropf«, ©ad«,

Seutet«, ßöffel» unb Wcerganä, Äropf« unb £>tmb°8el genannt (Pelecanus onocrotalua,

roscus, calorhynchus, minor, gangcticus unb javanicus, Onocrotalus phoenix), mit feinen

Serwanbten ber größte aller ©chwimmoögel. Saä ©efteber, welche« auf bem ffopfe eine aus

langen, runblichen Orebern beftehenbe .§aube bilbet, ift im Älter bis auf bie braunen ^anbfdjwingen

Weiß, rofenroth überhaucht, auf ber SJorberbruft gelb, in ber 3ugenb auf bem 9Jcantel"traun unb

grau gemifcht, auf ber Unterfeite afdjgrau. Sa8 3luge ift hodjroth, bie naclte ©teile um baäfclbe

gelb, ber ©chnabel graulich, roth unb gelb punftirt, ber flehlfad gelbbläulich geäbert, ber &uß

licht fleifchfarben. Sie Sange betragt einbunbertunbbierjig btt einhunbertunbachtjig, bie »reite

jWeihunbertunbjtoanjig bie- jWeihunbertunbfechaig, bie gitttglänge etwa fünfunbfunfjig, bie Schwanj«

länge achtjehn Zentimeter. 9Jtännchen unb Söeibchen untetfctjeibcit ftdt> fehr auffällig burd) bie

©röße, Wie überhaupt bie SJtaße ungewöhnlich fchWanfen.

Ser größere ©cho pf pelefan (Polecanascrispusunb patagiatus) ifl Weiß, fanft grau«

röthlich überflogen, ber Sittig fdjwarj; bie Sebern bti Äopfeä unb ^)interhalfe« ftnb gefräufelt unb

helmrau penartig bertängert. Saä Äuge ift filbermeiß, ber ©chnabel oben graugilblich, ber jlropffacf

blutroth, bläulich geäbert, ber $uß fdjumv.v 2 er junge Sögel iieljt ebenfalls grau aud. Sie äänge

beträgt einhunbertunbfiebjig bid einhunbertunbachtaig, bie Sreite jweihunbertunbneunjig, bie

gittiglänge fünfunbpebaig, bie ©djwanjlänge jwanjig 6entimeter.

Ser «ßelelan berbreitet fich bot ©Übungarn an über ben größten iheil Slfrita« unb ©üb«

afienS; ber ©d)opfpele!an gehört öfllicher gelegenen ©egenben an, finbet fid) junächfl w\i am

©d)Warjen iUette unb weiter nach Dften hin an ben größeren ©ewäffcrn Wittel« unb ©übafiens;

einjelne fommen alljährlich in Sübdjina, einzelne ebenfo in sJtorbafrifa bor. 3n ©übeuropa trifft

ber ^elefan ju Gnbc be3 3lpril unb ju Slnfang be8 Wai ein, brütet unb berläßt bad Sanb im

Oftober wieber. Sei biefer ©ctegenfjeit berfliegt er ftd) juweilen über bie ©renjen feineä ©ebieteä
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IjinauS, unb fo ift e6 gcfdjeljen, bajj man iljn mitten in S5eutfd)lanb angetroffen hat. 91m SJobenfee

erfdnen einmal eine £>erbe Don einrjunbertunbbreifjig Stücf; einzelne ober fleine Irupps rjat man

in bieten (Sauen unjereä SJaterlanbeä beobachtet.

2üer nictjt felbft Cgtjbten ober v
Jlorbafrifa übertäubt bereift unb bie Waffen ber ?$ifd)freffer

Qcfcljcn tjat, roelcfje auf ben bortigen Seen .perberge unb Watjrung fürten, (ann fidj unmbglid) einen

$ detail (I'cUcaant ooocroului). >,i intjil. Wujr

Segriff bon ber Sfoftatyl biejer SJögel rnadjen unb tuirb ben 3)erid)terftatter mögltdjenoeife ber

Uebertreibung befdmlbigen. 91 u ben Stranbfeen Ggljbten«, auf bem 9lilftroine wärjrcnb ber ;lnt

ber Ueberfdjroemmung ober roeiter unten im Süben, ebenfomotjl auf bem Söeifjen unb iötaueu Nile

mit feinen Webenfeen al* auf bem Üiottjen Uleere, gewahrt man juioeilen bie ^elefane ju folgen

klaffen bereinigt, bafj baä 9luge nirtjt im Stanbe ift, eine Sdjar 311 flberbliden. Sie bebeefen im

bucrjftäblidjen Sinne beä Söorted mehrere öebiertfilometer, gleichen, wenn fie auf ben Seen

fdjroimmen, riefigen SBaffervofen , ober toenn fie am Stranbe unb bejüglid) auf 3nfcln fijjen, um
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fidj ju fonnen unb ihr ©cfteber ju pu^eu, einet langen weiften flauer; He beberfen ba, roo fic fidj

jum ©Olafen niebcrlajfeu, alle Zäunte fleinercr 3nfetn fo bidjt, baß man öon fernher meint, bic

Zäunte hätten bloß große roeiße iBlüten, ntd)t aber audj grüne Jölätter. Sparen öon jet)n bis

*roölf ftnb etroaä feCteucd, (Sefellfchaften öon Imnberten unb taufenben baä gewöhnliche, ©egen baS

örrühjafjr hin jcrttjeilen fidj bie Sdjwärme einigermaßen, weil bann öiele öon benen, welche ftd)

toäljrenb beä SlUnterS öerfantmelten, nadj bcm Süben GuropaS sieben, um bafelbft ju brüten, unb

bie in (Egypten unb Dtorbafrifa überhaupt bleibenbeu u u ,ii nicfjt Sörulpläjje finben, weldje ihnen

fämmtltdj gcftatten, in ©cmcinfdjaft ju niften; immer aber ficht mau aud) bann nodj feljr jatjt«

reiche, öon ben jungen gcbilbete gerben.

Sitte ^elefane machen feinen Unterjdjieb jwifdjen füßen unb fälligen, wot)t aber jtoifcfjcn

feierten unb tieferen öewäffern. 9lur eine einjige Stt ber Sramilte, welche in ^Dtittelatucrifa lebt,

erwirbt fidt) tr)rc
sJcaljruug burd) Stoßtaudjen; attc übrigen finb mdjt im ©taube, in biefer SBeife

ju fifdjen, fonbern tönnen bicS nur öon ber Oberfläche beS SüafferS auä ttjun. ©erabe wegen bei

bieten SuftpolfterS, welches unter ihrer .£>aut liegt, finb fic ganj unfähig, itjien £eib unter baS

SBaffer ju zwingen, liegen öielmchr wie Äorf auf ber Oberfläche unb galten fid) bemgemäß bloß

in benjenigen liefen auf, roeldje fte mit .£>als unb .framenfdjnaoet ausbeuten fönnen. Su biefent

(fnbc üerfamtiictn fie fidj auf feidjtereu Stellen ber ©ewäffer, öertljeiien fid) in einer geroiffen

Orbnung über einen roeiten ffaum unb fifdjen nun, meljr unb mci.iv jufammenrfirfenb, baS jtpifd)en

ib,uen liegenbe SDaffer aus. Sluf ben Seen unb ben feidfjten SJceereStheilen bilben fte einen roeiten

|>albmonb unb rubern gegen ben Stranb an ober fdjließen felbft einen ÄreiS unb öerringern biefen

allgemach mefjr unb meljr; auf fcl)malen ftlfiffcn ober flanälen teilen fte ftd) in jmei Raufen,

bilben eine gefdjloffene 9teitje auf biefer, eine auf jeuer Seite; fd)Wtmmeu gegen einanber an unb

fifdjen fo ebenfalls* ben betreffenben Zty'd rein auS. 3hr $amenfd)nabel leiftet ihnen babei

unübertreffliche SJienfte, weil er ihnen leichtes Grfaffen unb Ofcfthalten ber gefangenen 2Jeute

geftattet. Öür gewöhnlich freffen bie ^elefane nur Srifdje; juweilen greifen fie jebodj aud) anbere

SBirbelthicre an. 3»"fle Schroimmöögel, Welche ftd) in ihre *Rät)c roagen, ftnb immer gefährbet;

fie fchlingen halbcrwachfene Gnten hinab. 3h* Sdjlunb ift fo toeit, baß er eine geballte sJJlanueS«

fauft bequem burdjläßt: id) habe mel)r als einmal meinen gefangeneu Spelefanen große 5ifd)e

mit ber .£>anb aud ihren Ziagen gejogen.

Sie gehen mit ziemlich aufrecht getragenem Ceibe langfam unb toanfenb, jebod) nicht eigent«

lid) fchrocrfäüig, unternehmen zuweilen öerhältniemäßig lange Sußwanbcrungen, icigen fidj ebenfo

auf 23aumwipfelu fehr gefdjidt, fud)en biefe aud) ba, roo fic in ber 9läl)e ftd) ftnbcn, regelmäßig

auf, um auöjuruheu, fid) ju fonnen unb il)r öefteber ju putyeu, fdjroimmen lcid)t, rafdj unb

auäbauernb unb fliegen ausgezeichnet fd)ön. Wad) einem furjeu einlaufe, roobei fte roie bie Schroäne

mit ben Jltigcln auf ba* Söoffer fdjlagcn, baß e§ auf Weithin fdjallt, erheben fte fid) öon ber Ober«

flädje bcSfelben , legen ben $alö in ein S gebogen jufammen, ben flopf, fojufagen, auf ben Warfen

unb ben tfeljlfarf auf ben SotbethalS, berocgen bie 5lügel jehn- biä jroölfmal rafd) unb nad) ein-

anber in toeit ut0|olenben Schlägen unb ftreidjen hierauf gleitenb einige steter roeit fort, bis fie

einer gefährlichen Stelle entrfieft finb unb nun entroeber freifenb in höhere Kuftfd)id)teu fid) empor«

fd)rauben, ober in ber angegebenen SÖeife roeiter fliegen. Öeroiffe 3nfelu behagen ihnen fo, baß fie

biefclbcn nid)t öerlaffen mögen; öon ihnen aus muffen fte bann, um einen reid)lid)cn 5ifcl)fang 311

thun, oft feljr toeit fliegen; ein foldjcr 5lug erfdjeint ihnen als ein "Utorgcnfpajiergang, unb fic

legen bie (Entfernung aud) toirtlid) in überrafcheub lurjcr ^cit jurüd. 2(n Sinnesfd)ärfe flehen fic

hinter anberen SÜuberfüßlern fd)tuerlid) jUTÜd; an SJerftanb fdjeinen fte ihre SJcrtoanbteu 3U über«

treffen. Sic jeigett fidj ba, wo fte beut lUciiidiou ttidjt trauen, ungemein öorftdjttg, an anberen

Orten bagegen fo öertrauenöfelig, baß fie fid) toie jatjtue Sögel benehmen, 'fdjtoimmen 5. 3J. in ben

$afenftäbten beä füblidjcn Kothen WceteS uttbeforgt jtoifd)eu ben Schiffen umljer unb laffen ftd)

öon ben Sdiiffern füttern, roie utifcre Schwäne öon Spaziergängern. ?lbcr fie merfeu fidj jebc
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Serfolgung unb unterfdjeibcn einen Wcnfdjen, welcher [ie einmal bebrol)tc, fielet Don atten übrigen,

befangene tönnen ungemein jaljm unb ot)ne fonberlidtje Sotfehrungen jum Au3« unb Ginfliegen

gewöhnt werben; eS genügt, ihnen mehrere Wate nad) ciuauber bie Schwingen ju berfürjen ober

auSjujiehen, fie an einem bestimmten Orte ju füttern unb bon biefem aus mit ftd) ju nehmen, um

fie einjugewöt)nen. 3n ber <Jiäl;e ber Sifd)erbörfer an ben egbptifdjen Stranbfeen fief)t man aaf)me

^clefane, welche beS WorgcnS ausgehen, it)r Butter fetbft fangen unb beS AbenbS jurüdfehren;

einzelne befudjen bie örtfdjmärtte, fteflen ftcf> hier neben ben Ääufern auf unb betteln, bis biefc

U)nen etwas juwerfen; anbere ftet)ten mit wirtlicher 2ift einiges bon ben aufgefpeidjerten Sor*

rättjen. Anfänglich fetjen fie fid) Ujrcm Pfleger jur 2Bef)re, bebrohett ifjn wenigflenS mit beut

ungeheuren, aber }et)r ungefährlichen Sdjnabel; fpäter laffen fie fid) faft alles gefallen , was biefer

mit ihnen borjuneljmen beliebt. Sie ftnb ebenfo gutmütig wie flug, »ertragen fid) mit allen

litten "»b fdjeinen froh Su fei"/ *°mn lh«en nid)t3 ju Ceibe gethan Wirb. 9tur ihr taum ju

ftillenber ^eijihunger treibt fie juweilcu an, füljn fid) borjubrängen ober felbft einen Äampf mit

anberen 2rifd)tiebhabern ju wagen; bodj mufj eS arg fommen, wenn fie ihre gewöhnliche 2reigheit

bcrleugnen. Unter fid) leben bie gleichen Arten aufjerorbentlidj frieblid) unb betreiben aud) ihre

@efd)äfte fobiel Wie möglich gemeitifdjafttid); berfdjiebene Arten aber bereinigen fid) nie.

SaS tägliche geben ber ^clcfaue ift geregelt. Sie frühen Worgenftunben werben jur 3agb

benufot. kleinere ober größere örlüge jieljen bafnn, bie erfteren in einer fdjiefen fiinie, bie letzteren

in ber befannten Äeilorbnung; bie einen Wenben fid) feid)ten Suchten ju, bie anberen fommen bon

biefen bereits gefättigt jurüd. ßinjelne fifdjenbe ^elefane höbe ich nur in ©ried)enlaitb gefehen;

gewöhnlich Waren eS fetjr jatjlreidje Schwärme, welche fid) ju biefem £t)un bereinigt hatten, öegen

jehn Uhr bormittagä haben fid) alle gefältigt unb Wenben fid) nun einer beliebten Sanbbant ober

Saumgruppe jju, um t)\tx auSjurufjen, ju berbauen unb babei baS ©cficber ju putzen unb neu ein»

jufetten. fiebere Jfjätigfeit nimmt biele 3"t in Anfprud), Weit ber ungefüge Schnabel baS

©efdjäft erfchwert unb fehr fonberbare Stellungen nöthig mad)t, namentlich wenn eS fid) barum

hanbclt, bie ftebern beS #alfe8 ju bearbeiten. 9lad)bem baS ^ufoen borüber, nehmen bie burdj baS

bef)aglid)e (Befühl ber Serbauung träge geworbenen Sögel berfdjiebene Stellungen an, je nad)bem

fte auf Säumen ober auf bem »oben ftfecn. Sort ftellen fie ftd) mit tief eingebogenem $alfe

gewöhnlich fefjr fenfrcd)t auf bie Aefte, §iex legen fie fid) nid)t feiten platt auf ben Saud) nieber.

SU gegen Wittag fommen beftänbig neue tjerbei, unb bie Serfammlung Wädjft bemnad) bou

Winute ju Minute. UcadjmittagS jwifetjen btei unb bier Uhr beginnen bie Leihen ftd) wieber ju

lichten; gefeltfdjaftäweifc jiehen fte ju neuem Sange auS. Sic jweite 3agb währt bis Sonnen*

Untergang, bann fliegt bie ©efcUfdjaft bem Sdjlafplafce au. Nur ba, wo eS an Säumen mangelt,

ift biefer eine flache Sanbbanf ober eine einfame 3nfet; ba, wo eS baumbeberfte 3ufclu gibt,

fd)tafen fie ftetS auf foldjen.

lieber if)te Aortpflanjung tj.ti>c id) eigene Seobadjtungen nid)t famtneln tönnen. 3n Süb«

europa wählen fte Sümpfe unb Seen ju ihren Srutanfiebelungen. „An folcf)cn , nur mit ben

unglaubtid)ften SdjWicrigfeiten ju eneidjenben Orten", fagt ©raf bon ber Wühle, „wo

fd)Wimmenbe Unfein ftd) befinben, fteljen auf biefen, bid)t an einanber gebrängt, bie grob aus

9iohr unb Sd)ilf jufammengetretenen, meiftenS naffen ober feuchten Hefter. Sie gan^e Umgegcnb

ift mit ihrem büunflüfftgen, weinen llnratt)e bebedt, unb bie AuSbünftung beSfelben fowie einer

Wenge fauleitber tjifdje, bie beim öüttern bcrloren gingen, berbreiten in biefer heilen 3af)resjeit

einen efelerregenbcn, unerträglichen, betpeftenben ©eftanf. Sonberbar, ba| fte nicht ju gleicher

3eit brüten; benn man finbet auf ben eiern ftfccnbe SQ3eibd)en neben flüggen 3ungen, ja mein

5«unb Öfreuberg, Weldjer biefc Srutpläfce mehrere Wale bcfud)te, berftdjerte mid), in^einem tiefte

ein erwad)fcneS unb ein nod) mit ^launt bebcdtcS 3ungeS gefunben yi haben, weldjce ftd) uid)t

aubexS erftäreu lägt, als ba§ ,\wei SBeibd)en jufantmett in baSfelbe gelegt hQ bctt." SaS

©elcgc foll aus brei bis fünf bertjaltniSmä&ig flehten, mehr ober weniger langgeftredtcn, nadt
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beiben Gnben gteidj berbünnten, etroa neun Zentimeter langen, fedjä (Eentimeter bidfen, bläulid)-

weiften, aber immer mit einer bid aufliegenben flalffrufte bebetften @iern befielen. Sie 3ungen,

meldte nad) adjtunbbreifjigtagiger SBrutjeit bem 6ie entfcfclüpfen, fommen in einem grauen Sunen«

Ueibe jur 2Belt, b,aben ein böd)ft einfältige! HuSfeben, laffen beftänbig Reifere unb „fcbirpenbe"

ijautc bernebmen unb ftnb überhaupt bödjft nüberltd)e ©efdjöpfe. 3b,te eitern, rocldjc fte gemein«

fdjaftttdj erbrüteten, lieben fie fct)t unb bergeffen im 9lefte alle iljnen fonft eigene Sdjeu.

2Benn man fid) auf i Ii reit Schlaf- ober Dtubeplafoen anfteUt, fjält ti nidjt ferner, fo biete

^elefane ju erlegen, all man toitl; benn fie ftnb fo hinfällig, bafj fdjon ein ©djufj mit fcbrcadjem

Sdjrote fte töbtet. SDJenn fte auf bem SBaffer fdjwimmen, laffen fie ben 3äger fetten fo nab,e an

ftd) beranlommen, bafj biefer mit Erfolg einen Sdjrotfdjufj auf fte abgeben fann, fall« er nidf)t ein

geübter 93üdt)fenfc^ü^e ift. SBieberljolte Verfolgung madjt fie aufjerorbentlidj fdjeu; boct) mögen

fte audj bann bon bem einmal gemähten ©djlafpla|je nidjt laffen. Sie Araber fangen fte, um fte

ju effen, obgleidj bieS nad) ben mobammebanifdjen öefefcen eigentlirf) berboten ift. Denn als man

bie Äaaba in 9Mta baute, unb ba«f Gaffer toeit herbeigeholt toerben mufjte, gebrad) eS balb an

ben nötigen 2rögern. Sie Sauleute Hagten, bafj fte i$re £änbe müfjig rutjen laffen mußten;

aber 2lHab, tooHte nidjt, bafj ber beilige 93au berljinbert merbe, unb fanbte taufenbe bon ^eletanen,

meldje itjten fleblfad mit SBaffer füllten unb biefeä ben ^Bauleuten brauten.

2Benn ein arabifdjer Sifdjer einen ^ßelelan gefangen bat, burdjftidjt er bie 9lugen mit einer

9tabel, jiebt einen gaben burd) unb binbet biefen toieber mit bem bom anberen 2luge oben auf bem

flopfc aufammen. Sie ßiber entjünben fidj, unb ber arme Sögel mujj biete Sd)merjen leiben, bid

feine Grlöfung«., beaügltdj JobeSftunbe fdjlägt. gnlfpredgenb gepflegte $aare fdjreiten in ber

©efangenfcbaft ebenfaü*, obrootjl feiten, jur gortpflanjung.
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Sic %antytx (Urinatores).

%[it baS G nbe ber JRtaffe fteHen wir bie laudier, bie Orifdjoögel, tote mau fie tiielfelcfit nennen

fönnte. 3t)re SJlerfmale §aben allgemeine ©filtigfeit. SlHe, otme 2luSnaf)me, fennaetdjtten fieft

burifi geftreefttoal^tgen , ober bod) Iräjtigen 8eib mit weit Linien angelegten Seinen, mittellangem

£alfe, mäjjig grofjem Äopfe, Meinen, b. Ij. fuxjen, fcfmialen unb fpifoigen Slügeln, Weldje bei ein-

aelnen ju wahren hoffen werben, unb einem bid)t anliegenben, jmar reidjen, aber garten, glatten

©efteber. $er ©djnabel ift tierfdjieben geftaltet, balb bief pfriemenförmig, balb mefferfltngenartig,

Weil feitlid) jeljr jufammcngebiücft, ftetS jebodj Iura, faum tnetjr als topflang .
tjavt unb jdjatf«

fdjneibig, ber brei« ober bier^er)ige cwü enttoeber mit «dnoiiumfjäutcn ober ©d)Wtmmlappen auS«

geruftet, reelle immer nur bie brei SJorberje^en berbinben. 2)er Sd)Wana fann gänjlidj fetjten

unb ift , wenn öorljanben, ftetS fura, fanft gerunbet, gewörjnttd) auS met>r als atoölf Steuerfebern

aufammengefefet. Sie SBefteberung aeidjnet ftd) burd) flleinljeit unb biegte Stellung ber gebern

aus. Siefe wie bie SJunen rjaben einen 2lfterfd)aft. 3llä Sarben rjeufdjen ©djwara unb ÜBeifj in

grellem ©egenfofoe öor; ^}rad)tfarben ftnb jebodtj nicfjt gänaltdj auggefdjtoffen.

S)er Sdjäbel ift fjititen öerrjältniSmafjig Iura un0 iwifcljeii ben tKugenfjörjlen aiemlid)

oerengt, bie Mugenfdjeibemanb meift ntcfjt gefd^toffen. 3ef)n btS ncunaeljn #alS», neun bis ae^n

giürfm-, jtuölf bis funfaelm Äteuabein-, fteben bis aerjn ©djwanawirbel bilben bie äötrbelfäule

unb berbtnben fid) burd) lauge, Weit nad) rjinten reidjenbe Kippen mit bem langen, fdjmalen ©ruft»

beine, beffen ßamm Wob,l entroidelt unb beffen ^»inienoanb auSgefdmitten au fein pflegt. S)ie

ßberarmfnodjen ftnb ftetS nid)t lang, bie .^anbfnodjcn auweilen berfümmert. S5aS 33eden ift auf»

fallenb lang unb fdjmal; bie Darmbeine ftetjen ben ifreuabetnwirbeln nafje; bie fefjr berlängerten

6d)ambeine werben mit ben Siebenten burd) eine flnodjenbrüde Perbunben unb biegen fid} mit

lederen nad) unten. £er Cberfd)enfel ift fura, ber Unterfdjenfel oben burd) einen gortfafc auS.

gcaeidnut, ber Öujjtfjeil äujjcrft fura. 3»"ße »f* lang, meid) unb fleijdjig, bie Speiferöljre nidjt

aum Kröpfe ertoeitert, ber HJluSfelmagen bünnb
/
äutig.

2er 5ifd)geftalt entfpredjcnb, Verbergen bie Jaudjer PoraugStocife im Wcere, gehören jebod)

nid)t au ben SBeltbürgern im eigentlichen ©inne beS SSortcS. (Stujetnc Familien werben aller*

bingS in allen ©firtelu ber Grbe bertreten: bie grojje 3Jcef)raab,l hingegen b>uft in ter «Rafje ber

$ole, bie geftaltenreidjere .£>albjd)ieb im Horben, bie anberc im Silben, diejenigen, wetdje auf

SJimungemäffern leben, »erben aum SBanbern genötljigt; bie Äinbcr beS sUtecreS fönnen tjödjftcnS

als Strid)üögel angefeb^en werben. Sfuf bem ßanbe ftnb fte fremb, befud)en eS aud) nur bann,

wenn ber OortpflanjungStrieb in it)nen ftd) regt.

Digitized by Google



006 SBicrjcljnte Crbnuiig: lauter; trfte ^amifie: Stet »fuße.

3h" SluSrüflung Qcflattct tfjnen, alle lageSgcfehäfte fd)toimmcnb ab^utlmn: fchtoimmenb unb

taudjenb ertoerben fie ftd) it)rc Wahrung, fd)toimmenb unb taud)enb toanbern fic , toenigftenS bic

meiften Pon Urnen, fdjtoimmcnb rut)en fie ftd) aus, pufcen fte ftd) it)r Sefieber, öergnügen unb über«

taffen fte ftd) bem Sdjlafe. SO ietc Pon ihnen fliegen nodj tedit gut, obfdjon eS feheinen toitt, als

toören bieSdtige Diel 3U [d)toach, bic Saft beSSeibeS )u tTagen, als müffe baS fdjtoirrenbe örlügel«

fdjlagen fic tafdj etniüben; einzelne fönnen gehen, einzelne in getoiffem Sinne fogar flettcru: bei

alten aber bienen bie ftüße ^auptjädjlid) jum Schwimmen, unb bei Pielen werben aud) bie &Iügel

tuel)r jum Xaudjen im SBaffer als $uin £urd)fd)uciben ber Suft PerWenbct. 6ntfpred)cnb einem fo

cinfeitigen Seben ftnb tfjre übrigen Segabungen cntwidelt. 3h™ Sinne ftnb jiemlid) fdjarf; it)re

ÖeifteSfräfte bagegen fd)eincn gering 31t fein, weil fie niemale in bie Sage fommen, Pon ihnen biet«

feitigen Gebrauch 3U macfjen. SBäljrenb ujrcS 9lufcntt)aIteS am Sanbc betragen fte fid) fo, baß wir

un8 für berechtigt galten, fie bumm 31t nennen: für bie Slnforberungcn, meldje baS Ceben im 5)ceere

on fte flellt, haben fie Serftanb genug. Unb @rfat)rung lehrt aud) fie, ftd) ben Umftänbcn gemäß

anberS, als fte eS gewohnt, 3U benehmen, Schon bie außerorbcntlidje öefettigfeit, griebfertigfeit

unb Stfenftrailligfcit, welche bie meiften Strien befunben, fpridjt für höhere Zulagen beS ÖJeiftef

als mir anjunefyncn geneigt ftnb.

fjrifche unb ßruftentt)iere, auSnahmSwcife Äerfe, bilben it)ve Wahrung. 3n ben 9)tägen ein-

zelner hat mau aud) ^Pflon^enftoffe gefunben, unb einige öerfdjtingcn, fonberbar genug, it)re eigenen

ürebern: beibeS aber muß als 2luSnal)me gelten. 2lüe ertoerben ftd) bie Seute burd) eigene Sfagb.

einige Iaud)er lüften einzeln, bie meiften gefellig; jene legen minbeftenS, biefe t)öd)fteuS jtoci

6ier. Söcnn bic SBrutjeit tjeranfommt, ftreben fie Pom hohen ÜJieere her gewiffen, feit 9Jcenfcb,cn«

gebenfen alljäljrlid) benufcten SrutfteUen ju: ftelfenmäubcn, an beren fjuße bie Sranbuug ftd)

bridjt, einzeln aus ber See ftd) erljebenben Sergen unb 3nfeln. 6S fd)toimmt, eS rubert, cS fliegt

herbei in bidjten 3ügen, in unbefd)reiblid)em ©ewimmel. Rimberte gefeiten fid) 3U taufenbeu, tau«

fenbe 31t tmnberttaufenben, alle getrieben mm bemfelben Crange. Um bie Serge fd)toirrt unb

fummt eS ot)ne Unterbrechung, fdjetnbar ohne 9iaft, ot)ne 9tut)e, auf ben Sorfprfingen unb Öeflmfen

brängt fid) baS unzählbare £>eer, Weldas ben ganjen Serg in ein Ofeftgewanb Reibet. 3ebcr 5Raum

toirb benufct, jebe Spalte betootmt, jeber SRttj in Seftfc genommen, bie Jorfrinbe, baS mürbe öeftein

burd)toüt)lt, untergraben. Unbcfd)reiblid)cS Seben regt ftd), unb bennod) h*"fd)t etoiger Sieben

unter ber Gemcinbe, Welche an Slnjaljl bie unferer größten Stäbtc übertrifft. 3n biefen gefd)ieht

eS, baß ber Ecenfd) an feinem berhungerteu «Blitbruber lalt borübergeljt: in ben ©emeinben ber

tiefftchenben Söögel ftnben ftd) fjunberte, tocld)e nur auf bie Gelegenheit toarten, 5Barmhcr3ii]feit 3U

üben. £aS Sunge, toeldjeS feine Altern Perlor, ift nidtjt toerloren: bie ©efammtheit ftetjt ein für

baS SBohl beS einseinen. Unenblid)c Siebe fommt auf biefen öben Seifen im UJlcere 3ur ©ettung.

Sie ©Item Pergeffen Über iljren ffinbern ftd) felbft.

S5od) ber innere ^rieben toirb geftört Pon außen r)er. Unten im Utecre lauern bie 9faubftfd)e,

um bie Serge fdjtoebcn bie gefieberten Räuber. 3u ihnen gefeilt ftd) ber SJlenfd), für toeld)cn biefe

Sögel bieSöachteln ber Säfte ftnb. ^uuberttaufenbe Pon eiern, h"»berttaufenbe Pon Sungen

toerben alljährlich cingefammelt auf biefen Sergen, oft angcfid)tS bee lauernben 2obcS. einer ber

SergPögel ift ber 9tüdfid)tälofigfeit beS 3Jlenfd)en bereits erlegen unb hat aufgehört 3U fein; bie

übrigen fdjüfot 3ur 3eit nod) ihre unenblid)e 9)ccnge Por bemfelben Sd)idfale.

9ln erfter Stelle mögen bie Steißfüße ober Sappentaud)er (Podicipidac) enuähnung

ftnben. 3h* S"b ift auffallcnb breit unb plattgebrüdt, ber ^>alS lang unb 3iemlid) bünn, ber

^ilopf Hein, gefttedt unb niebrig, ber Schnabel ein Pertängerter, auf ben Seiten 3ufammcngcbrüdter
•rtcgcl mit eingezogenen, fel)r fd)orfcn Sdjncibcn, beten untere ein toenig in bie obere eingreift.
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Sic güfjc ftnb gana am Gube bc3 ßei&cS eingelenft unb buvd) iljren Sau tjörfift auSgeaeidjnet, nidjt

bcfonberS f)0ct), feitltd) fo aufammcngebrüdt, bajj fte Dorn an ber ©panue eine fdjarfe, glatte

Äante erhalten. Unter beu brei SJorberjetjen ift bie äufjerfte ebenfo lang ober nodj etwas länger

als bie mittlere, bie innere aber biel fürjer als bie lefctere, bie Wintere jiemltd) tjotf) eingelentt unb

flummelartig; alle SBorberjc^en werben bon ber SBurjet an bi« jum erflen öelenfe burd) eine

©pannl)aut berbunben, ftnb bon fjicr an jwar gefpalten, beiberfeitS jebod) mit breiten, nid)t auS»

gcfdjnittenen, oevn abgerunbeten ©djwimmlappen befefot, auf beneu bie breiten, blatten iKd^et

aufliegen; an ber .£>interfeite ftnbet fid) nur an ber nad) unten geteerten Seite ein breiter, auf ber

entgegengefefoten blofj ein fet)r fdjmalcr ßappen. Sie Slügel ftnb Hein, furj unb fdmtal, unter

ben ©djmingen bie jtoeite, erfte unb britte bie längften. Gin ©d)wana feljlt gäujlid); an feiner

©teile ftef)t blojj ein fleiner Süfdjel aerfdjliffener Sfebern. SaS leingefteber liegt überall bidjt an

unb bilbet auf ber Unterfeite einen wahren 9^elj, ift glatt unb btiint einen fanften 2ltlaSgtana,

wogegen cS am Äopfe, £>alfe, auf bem Uutcrrüden unb Sittel tjaarartig aerfdjliffen erfd)eiut.

3m |>odj3eitSflcibe trägt ber Äopf älterer Sögel einen pradjtbotten ©d)tnud in @cftalt eines

breiten SBangen* unb JW)lfragen8 ober eine« 3tt>eitb>iligcn 3eberbufd)e8, Welver in ber Kegel

burd) lebhaftere gärbung ftd) auSaeidjnet.

9lm ©djäbel fällt, nad) ben Unterfud)ungen bon Söaguer, bie ftarfe Gntmidelung ber

9JluSfelngntcn am .£>interf)aupte auf; baS $interl)auptSlod) ift meljr nad) hinten als nad) unten

geridjtet, bie 2lugenfd)eibemaub gänjlidj burdjbrodjen, ber ©ttrntljeil beS ©djeitels fd)inal, baS

Stjränenbein fetjr Hein, ber untere fleilbeinflflgel lang, fdjlanf, faft ftabförmig; baS Duabratbein

bat fcblanfe Hefte. Sie Söhbelfäulc befielt auS funfjebn bis neunaefm £alS«, neun bis jcljn

9lüden«, fieben bis ad t ©djwanawirbeln; baS 33ruftbein ift furj, aber kux breit, ber Stamm beS«

felben fdjwad), wenig gebogen, ber Wintere 9tanb bogenförmig auSgefd)nitten, bie ßtabcl bünn unb

fdjlanf, baS Wintere ©djlüffelbein unb baS Oberarmbein lang, lefctercS ebenfo wenig wie ber

ßberfdjenfclfnodjen luftfübrenb. Sie 3»nge ift lang unb pfriemenförmig, am geraben l)interen

Sanbe fdjwad) geaähnelt, bie ©petferöfjre mittelmäßig weit, ber Dormagen länglid), ber öleifrf).

mngen runblid), ber Stinnbarm fura ic.

Sie ©teigfüge, bon benen man faum jtitu vivtr.i fennt, gehören bem gemäßigten (Sürtcl an,

berbreiten ftd) nid)t weit nad) Horben, aber aud) nidjt weit nad) ©üben bin, bemoljncn fteljenbe,

auSnabmSWeife aud) mol)l langfam fliefjenbe ©ewäffer, meiere am Staube mit ©d)ilf unb :K ctjv

umgeben finb, unb laffeu fid) nur auSitaljmBmeife aeitweilig auf bem 9Jccerc fetjen. „Äeinc anbere

Sogelart", fagt 91 au mann, „ift fo gana Söaffer. ober ©djwimmbogel wie fie, ba aud) nid)t eine

bis jefct befannt würbe, weldje nidjt, wentgftenS au gewiffen Seiten, länger ober füraer auf bem

ßanbe ücrroeilte. Sie ßappentaueber geben nur in l)öd)fter SebrängniS auf baS Saab; boi) bleiben

fte gana nal)e am SEBaffer, um, Ü6errafd)t, fid) fogleid) wieber in baSfclbc ftüraen au tönnen. Sei

allen if)ien .£>anblungen bebürfen fie baS SBaffer, felbft ftd) in 5'ug i» f<^cu unb fliegenb in bie

2uft au erbeben, weil fie bieS nidjt anberS Mimen als mit einem furaen Anlaufe bon ber Söaffer«

flädje. 3l)re fiebensroeife tljeilt ftd) in ©djibimtnen unb Saudjen, unb toenn anbere ©djmimmbögel

fid) erljolen, ausrufen, fonnen rooUen unb ftd) baau an baS Ufer ober fonft ein fefteS ^lä^djen

begeben, bleiben bie Sappentaudjer auf bem SBafferfpiegel unb erreichen baSfelbe fdjtbtmmenb. Ser

9culje gänalid) überlaffen, liegt t liv 9iumpf fo menig eingetaud)t auf ber Söoff erflädje wie ein ©tüd

Äorl; bie Seine werben in bie ^>dt)e gehoben unb auf bie Iragfebern längs ben klügeln gelegt;

ber Sdjnabcl wirb jtoifc^en 9iüden unb ©d)ulterfebem geftedt. ©o rufjen unb fdjtafett fte bei

flillem Detter, auf ruhiger ©piegelflädje, gewöb,nltd) weit bom ßanbe. 3ft baS SBaffer aber nid)t

gana ^«^9» fo ba| fte befürchten muffen, ber ßuftaug möge fte in bie 9täf)e beS Ufer« treiben, fo

laffen fte babei bie Seine in baS 2Baffer bangen unb berftcl)en cS meifterlid), bermutljlid) bind)

gana eigene Bewegungen, immer auf bcrfclbcn ©teile au bleiben." Unter ber 2Snfferfläd)e fort«

eilenb, bewegen fte fid) fo rafd), bafj ein am Ufer cal)ingel)cuber 9Jlenfd) mit it)ncn nid)t gleidjeu
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Sdjtitt ju galten uermoo S5abei ftteden fte ftd} lang au« unb rubern nun mit aller Ätaft ifjter

fjüfec toorwärt«. 6in teiltet Üiuct bringt fte unter bie JDberflädje, ein Stofj Don unten nadj oben

triebet in bie £>ölj<- Sie fdjwimmen in jebetfiage be«2eibe« unb tauchen biefen nadj Selieben in«

©äffet ein. 3n tiefftet Nub,e liegen fte fladj auf ben äöetten, bei einiger Aufregung fdjon etwa*

tiefer unter betßbetflädje, bei 3urd)t tauten fte. Um ttjr ©efiebereinjufetten, netjmcn ftebiewunber»

barften Stellungen an, legen ftd) auf eine Seite, ergeben ftdj faft feufredjt, fo bafj man itjre 93cine

beinatje bi« ju ben Qttyn aufjertjalb be« SBofferä fid.t, jietjen ben £al« balb ein ober ftreefen bie

Äniee weit uon ftd) ic. So leitet e« itjnen wirb, fidj fdjwimmenb ju bewegen, fo ferner füllt e«

itjnen, auf feftem ßanbe eine Stellung einzunehmen ober ju getjen. „Sie etfdjeinen babei", laut

Naumann, „in ber munbetlidjfien Haltung, unb itjte ©eftalt ettjält ba« abenteuerlidjfte Sluefetjen.

S)er Numpf wirb beinahe fenfred)t mit geringer Neigung nadj com aufgeridjtet, ber $al« fetjr

ftarf in bie S«Sorm gebogen; bie ßäufe flehen mit geringer Biegung ber ftetfe faft fenftedjt, bodj

unten jiemlidj nadj außen gefpreijt. So unb nidjt anber« ftetjen unb gefjen fte." SBeitete Stteden

butctjmeffen fte übrigen« nidjt in auftedjtet Haltung Iaufenb, fonbern wie bie Seetaudjer friedjenb.

©efangene, meldje id) im freien auf einem «einen Jeidje tjiett, tjabe id) nie ftetjen ober getjen,

fonbern immer nur friedjen fetjen. Sin benen, weld)e man in« 3tmmer nimmt, bemerlt man audj balb,

Wie fdjmer itjnen bei ©ang witb. Sie tennen jwat oft fdjujjroeife umljet, fallen aber babei fetjt balb

Wieber auf Sruft unb Saud) nietet unb beeilen fidj, Wenn fte e« fönnen, fobalb al« möglidj ein

SBaffergefäfj ju etttidjen, inweldjem fte fid) bann behaglidjauSrutjen. 3um5lugelönnen fte fidj, nad)

Naumann« Seobadjtungen, nom feften Soben au« nidjt erljeben, wotjl aber nadj einem längeren

Anlaufe bom SSaffetfpiegel au«. S)er lange $al« unb Äopf Werben gerabe nad) Dorn, bie breiten

ftüjjc gerabe nad) tjinten au«geftredt unb bie Slfigel fetjt tafd) flattetnb bewegt. So ftteben fte in

gerabet ßinie öorwärt«, erreidjen balb eine oettjältni«mäf$ige ^>ölje unb fötbern ftd) fo fdjnett, bafj man

barfiber ftd) berwitnbctn muß. Sie fteuern mit ben Ofüfjen unb finb atfo im Staube, iljte'tjlugridjtung

beliebig abjuänbern; bie turjen Ollügel geftatten itjnen aber nidjt, ju fdjweben: be«l)alb werfen fie

ftd) audj beim Niebetfcfcen in fdjiefet Nidjtung auf ba« Söaffer tjetab unb fallen mit Ijfltbatem

©etaufdje auf beffen Dberflädje. Söatjrenb be« Sommer« entfdjliefjeu fte ftdj übrigen« tjödjft

ungern jum Sliegen, unb bei ©efatjr greifen fte ftet« juerft jum laufen. 9ln Sinne«fd)ärfe ftetjen

fte Watjrfctjeinlid) wenig anbeten Sdjwimmttögeln nad); itjte geiftigen $ncjig{eiten fdjeinen benu

entfptedjenb entroitfett ju fein. 5Jii&ttauifdj, fdjeu unb liftig jeigen fie ftd) ftet«, lernen jwat nad)

unb nad) ungeffttjtlidje Ntenfctjen ober Itjicre öon gefätjrlictjen Seinben uitterfcrjeiben, laffen fict)

aber mit jenen ungern in ein näfjere« Ser^ältni« ein, leben übetbaupt nur für ftdj, am liebften

paar», ober tjödjften« familienweife, obne fid) um anbere ©efdjöpfe meljr al« n3tt)tg ju fümmetn.

93ei ©efaljv netjmett fte ju mandjetlei Sift itjre 3ufludjt; gefangen, ergeben fte fid) ol)ne weitere«

in itjr Sdfcjidfal unb üettidjten bann alle it)re ©cfdjäfte, o^ne auf ben bid)t neben itjnen ftetjenben

9Wenfd)en bie getingfte 3lüdftd)t ju nerjnten.

Äleine ftiferje, Äerbtljicrc, gtöfd)d)cn unb 3tofd)latücu bilben itjte Nal)tung. Sie ^olen ftdj

ifjre Seilte au« ber liefe be« SBaffer« b,crauf, öerfdjlingen fie aber etft, nadjbem fte wieber auf-

getaudjt finb. Sabei netjmen fte jufällig audj Sanb unb grüne *ßflan3enttjeile mit auf. 2lbftd)tlictj

üetfd)luden fte, wie bei ältere Naumann juerft beobadjtete, itjre eigenen Sebent. „Sie netjmen

baju", fogt Naumann, „meift Stuftfebetn, aud) nidjt blo& bie, butdj beten Entfernung fte in

bet 5ottpflnnjung«jeit ganj unten am 2?aud)e nadtc JBtutfletfe bilben, fonbent audj foldtje, bie

öon felbft ausfallen, ju mandjen 3eiten meb,t, ju anbeten weniget. 5)lan oermi&t fte bei feinem

alten Sögel gänjlidj, unb ber Niagen ift nidjt feiten fo bamit angefüttt, ba& fte einen loderen

Sailen barin bilben, in Weldjem bie eingetjüllten NatjtungSmittel faum IjctauSjuftnben finb. 3t)te

Stufttjaut jeugt in jebet 3<>lji'e«jcit baüon; fte ift ftet« mit tjetootfeimenben, in ben Slutficlcit

fterfenben, halbreifen, tutj mit jungen 5ebetn oon jebem 3lltet, jwifdjen ben üottftänbig au««

gebilbeten btfe^t. Ctft Wenn fte iljt üollftänbige« ©efiebet, ifjt 3ugenblleibf ettjalten tjaben, fangen
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fie an, fid) felbft SBruftfebern ausrupfen unb fic ju berfdjluden; fo lange bic jungen baä Sunen«

fleib tragen, wiffen fic bon biefem ©cnuffe md)t$."

Sie leben ftreng baarweife, Itcben fidj järtlidb,, Wanbern bereinigt unb fehlen ju|ammen

wieber juiüd auf benfelben leid), Weldjer fie Dornet beherbergte, §ter bauen fte ein fdjwimmeubeS

Weft, weichet bon bem aller anberen Sögel baburdj abweicht, bafj e8 nicfjt auä troifenen, fonbern

aud naffen Stoffen jufamtneugefducrjtet wirb, bie Gier alfo ftetä im Srfucfjtf"
,
fogar im ÜÖaffer

felbft liegen müffen. SDie Wcftftoffe werben burrf) Sauden bom örunbe heraufgeholt, an einigen

alten Sd)ilfftengeln befefligt unb ^dc^ft lieberlicr) aufammengefdjicrjtet, fo baß fie metjr einem

aufammengetriebenen Raufen als einem tiefte ähneln. Sdjou Wätjrenb bed 5?aue3 gcfd)ieht bic

^Begattung, ©in betreten tarnt bei ihnen nicht ftattpnben, toeil ihre ftüfje ganj am Gnbe be3

Wumbfcä eingelenft fmb unb fie ftd) notfjweitbig aufregt ftellen müßten. SBeibc (Batten fdjwimmcn

bntjcr, laut Naumann, nad) borfjetgegangenen ßiebeleien, Welche bei einigen Birten auletjt burd)

lätmenbeS @efd)rei beeubet werben, gegen einanber unb richten fid) fenfrcdjt gerabe in bie Apotje;

ihre SBrüfte fct)miegen fid) bidtjt an einanber, enblid) aud) bie SJäudje, unb ber 9lft ift mit einem

Wurf öottaogen, worauf fte fogleid) wieber, rote gewöhnlich, neben einanber fctjroimmen unb il)re

laute Stimme erheben, al8 ob fte beawedten, bafj alle Söelt betnehmen follte, wa3 fytx eben bor«

gegangen fei. XaS Öklege beftcht ai\i brei Mi fedjä mäfjig gvojjen, länglichen, ftarf», aber

rauhfd)aligen Giern bon urfprüngltdj grünlidjweifjer g&rbung, Welche ieboef) balb bon bem

Schmuse beä 9Ieftcä eine gelbriHi Ürfie ober plibenbräunlidje gärbung, auweilcn aud) eine mar«

morirte 3etdjnung annehmen. 39eibe 0efd)led)ter brüten abwedjfelnb, baä Söeibdjcn im gauaen

länger al8 baä «Männchen, weldjeä, wäb,rcnb bie @attin auf bem tiefte ftht, in ber Stahe beSfelben

umher}d)roimmt. SJerlaffen beibe gemeinfdjaftlid) baSWeft, fo holen fte ftet$ bortjer einen Raufen

halb berfaulter SBafferbflanaen bom ©runbe herauf unb bebeden bamit bie Gier. Wach ungefähr

breiroöchentlicher 'iUutv.it entfd)Iübfen bie 3ungcn, auch au8 folchen Giern, weldje wäljrenb ber

2?cbrütung gröjjtentheilä im ÜBaffer liegen, unb werben nun fofort bem lefoteren augefühtt. 3"
fdjwimmen berftehen fte bom erften Hugenblide ihre« Sebent an, tauchen lernen fte binnen wenigen

lagen, ba fte bie Gilten anfangs bei ©efafjt immer unter ihre Ölügel nehmen unb mit ihnen

fid) in bie liefe berfenfen; ntdjt feiten Werben bie jWifdjen ben Sruftfebern berftedten 3ungen

aud) beim 2luifliegen mit fortgetragen. Gin glaubwürbiger 93eobad)ter hat mir eraäl)lt, ba& er

einen DfjtenfteiBfujj au3 ber ßuft hetabgefdjoffen, annfehen beffen Gebern er au feiner Ijöchfteu

Uebevrafd)ung awei 3unge berftedt fanb. 3hr Weft betreten bie Äüdjlein feiten wieber; wenn fte

ausruhen Wollen, ftnben fie ein Wuheblä^djen ober nad)tS eine Schlaf ftettc auf bem Wilden ber

eitern. 2)aä SBefteigen biefed Warnten unb weidjen SifoeS Würbe iljnen fd)Werlid) gelingen; bafür

aber wiffen bie liebenben Gilten 9iatt). Sie geben ihnen ein 3«id)en, ftd) im Schwimmen bidjt au

einanber au brättgeu, taud)eu unter baä SBaffer unb erheben ftd) unter ihnen wieber au3 bemfelben,

fo ba§ jene auf \f)xtn 9tiidcn au fi^en fommen. 9luf ähnliche Sffieife entlebigen fie ftch auch biefer

2Jürbc, Wenn fte ihnen lux ßaft wirb, ober biclmeht wenn allen eine Wefal)t broljt. „Um bem

flehten Sölfdjen, fo lange ti am laudjen nod) wenig ÜJefdjmad hat, Wahrung boraufe^en", fo

fchreibt mir Siebe, „fud)en fte eine fdjilffreie Stelle auf, berfamuteln bie jungen ring« um ftd)

unb treten Iräftigft SBaffer, ganj nad) Wrt eine« sDicnfd)en
,
welcher ftd) in einem tiefen @ewäffer

aufred)t erhalten Witt. 25aburd) wirbeln fte unauSgefefct Sd)lammtheile unb mit biefen SEÖürmer

unb 2arben bom ®runbe aur Oberfläche entbor, uub bie einigen kleinen fönnen nun reiche

xiefc halten."

Solange bie Steigfüge ftch auf bem SDaffer beftnben, finb fte bor ben meiften Gefahren

geftdjert
;

fliegeub aber werben fie oft bie 39eute ber Waubbögel. %l)xtn Giern ftellen Waben unb

Wofjrweihen, biellcicht aud) SBaffcrrjühner unb Wallen begierig nad). früher erlegte man bie

anmuthigen Sögel, weldje für jebe3 ftetjcnbe ©cwäjfer eine wal;rc 3>«be bilben, nur aur Saften«

jeit; neuerbingd ift eä ^tobe geworben, il>r reichet ©efteber au Ärägen unb anberem SBinter-

Vrcbm, tltrrfrint. s. «ufiapc. vi. 39
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febmude ju bertuenben, unb feitbem fteHt man itjuen unerbittlich nad). Sßon Algerien Serben

jäfjtlid) gegen bierjigtaufenb, aus Sibirien gegen anbertf)alb Millionen SBälge ausgeführt. Qux
3eit ber öeuerfctjlöffer mar eS ein flunftftütf, Steißffiße ju erlegen; benn fte tauchten beim Stuf-

bitten beS ^ulberS auf ber Pfanne fo rafeb in bie 2iefe, baß bie Schrote roobl bie Stelle, auf

toeldjer fie ftd) befunben Ijatten, nidjt aber fte iclbft trafen, llnferen jefeigen ©ewefiren entgegen

fie nid^t meljr ober bodt) nur feiten, ©er gang ift Saebe beS 3ufaH8. foß$ man nidejt ein fleincS

©eroäffer, in welchem fictj gerabe Stetßfüße befinben, ablaffen unb fte auf baS Irodene bringen

fann. 3n Heineren leiten ober in entfpredjenb beigeridjteten, b. r). mit größeren JÖJafferbeden

berfeljenen, fläfigen laffen ftdj gefangene Steißfüße leiebt ermatten, borauSgefcfct natürlid), baß man
ibnen eine binlänglicfic SJtcnge bon Öifdjen unb flerbttjteren berfdjafft. ©ie größeren Strien

begnügen ftd) mit gifd)en allein, bie Heineren verlangen biefe unb Äerbtbiere. 3bt beftänbigeS

9luf« unb 9ttebertaucben, bie berfdjtebenen Stellungen, toelcbe fie annehmen, bie barmlofe

3utf)unlid>feit, toelcbe fie jeigen, erfreuen jebermann.

©aS ftattlidjfte Sttitglieb ift ber $aubenfteißf uß, Rauben», ffragen«, .Röbel«, Strauß»,

Wappen«, Grj« unb $orntaudjer, See« ober Sd)(agb,al)n, Scebtadje, Seeteufel, 3)lcert>afe, ÜDteet-

radjen, 5?lifet>ogel, gluber, fterife, 9Jcerd), Söorf, ßord), 9tug, ©cud)el k. (Podiceps
cri8tatus, urinator, mitratus, patagiatus, longirostris unb Wilhclmi, Colymbus
cristatus, cornutus, urinator unb coronatus, Lophaythia cristata). 3»n $od)jeitSfleibe

trägt ber flopf feinen Scbmud, einen oben geseilten, ^roet Börner bilbeuben 3rebctbufd) unb einen

an-:- prächtigen, langen, jetfdjliffenen Sebent jitfammengcfefcteu Äragen, rocteber bie Äopffeiten

unb bie flegle umgibt. ©er Dberförper ift glänjenb fdjroarjbraun , ein Spiegel auf betn StIüqcI,

toeld)er burd) bie Slrmfcbtoingen gebilbet mirb, bie 2öangengegenb ttrie btetfel)le toeiß, berflragen

ToftTottj, am Sanbe febroatäbraun, ber Unterleib glänjenb attaSroeiß, feitlid) roftfarben unb febroarj-

graulid) gefledt, baS 2luge farminrott), ber ;;ü.jel rott), ber Schnabel blaßrott;, ber guß auf ber

äußeren Seite bunlel t)ornfarben, auf ber inneren Seite IjorngclblidjmciB. 3m SBintertleibe finb

SBufct) unb fragen nod) nid}t auSgcbilbct; auf betu Oberförper rnifdjt fid) bem Sduuarjbraun ticfeS

©rau bei; baS Sioftrotf) beS ÄragenS unb baS SRoftbraun bet Seiten ftnb matter. ©aä SBcibdjen

unterfiheibet fid) burd) geringere ©röße, nidjt aber burd) bie Färbung bon bem Wänndjen. ©ie

3ungen fmb weniger fd)ön als bie Sllten im SBinterlleibe unb am Äopfe unb ^alfe nod) flcflreift,

bie flficblein im ©unenfleibe grau unb fdjroarj geftreift. ©ie Sänge beträgt fünfunbneunjig, bie

breite fedjSunbfedjjig, bie ftittigtänge actjtjcljn Zentimeter.

SJom fedjjigften ©rabe nörblicber Sreite an fttblid) bemertt man ben .£jaubcnfteißfuß auf

geeigneten Seen unb ©cmäffern überall in Curopa, nid)t feiten in 35eutfd)lanb, fiäuftg auf ben

Seen be3 Süben«. 3m Horben erfefieint er im grüblinge nad) ber Sefineefcfimelje ,
gemötjnlid)

alfo im Slprit, unb bermeilt bis bödjftenö ju 6nbe fce* 9lobember im SJaterlanbe; ba aber, roo bie

See niefit jufriert, jiebt er nad) bem *üleerc binauä unb überrointert bier, folgt aud) njotjl ber

.Rflfte bi§ nad) Sübeuropa unb 9Jorbafrifa. 3n (Üriedjenlanb unb in Spanien lebt er ftänbig

jabrauä jahrein; bie 2lnjal)l ber bort mobnenben toitb aber in jebem äöintcr burd) bie bom Horben

^er einmanbernben beträd)tlid) bermel)rt. 3n 9torbroeftafrifa tritt er ebenfalls nod) tegelmäßig

auf; In Ggtopten betnerft man ib,n immer etnjeln unb feiten, ebenfo l>äuftg als Europa bemor)nt

er Wittelaften ober ^lorbamerifa, bon Sibirien auS bis Sübcfiina unb %apan, bon Worbamerifa

bis 31t bem Sübeu ber bereinigten Staaten toanbernb.

(h erfdjeint im fyrütjjarjre paattoeife, bereinigt fid) aber im ^erbfte gern ju größeren ©efeU»

febaften, roeldje juroeilen fünfjig unb mel)r Stüd jäfjlen Iönnen unb gemeinfcbaftlid) bie 9ieife nad)

bem Sßbcn antreten, ©aß er nur bcS «RacbtS roanbert, läßt fid) ermatten; baß er auf größeren
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Seen, audj rootjl auf Slöffen, unb regelmäßig läng« bet Eteereäfüfte feine Weife fdjrotmmenb

iurücfleflt, toirb öon ben nuiflen Oforfd^etn angenommen. 2öäb>enb beä 6ommer3 bejietjt er

gröfjere leidje ober Seen, roeldje ftellentueifc mit 9tot)r unb Sdjilf bewarfen finb. Gr »erlangt^

eine 2öafferflädt)c öon jiemlicöer Slu&belmung, fo ba& er in ber 2Jlitte beä äöafferföicgel« toenigftenl

£ iub< nfl f l B f US iPodlrrpt crl»t«l<i«V '« natiiil. «röfet.

üor beut Scfjrotgetoeljre ficfjer ift.
sUlet>t ali anbere ?lrten nodj I;ält er ftdj im SSaffer auf; benn

ba3 Stetjen unb ©efyen toirb it)m befdnuerlidjer ati ben Keinen SJermaubten. 3'» Schwimmen

unb laufen ftetjt er feinem öon biefeu naefj; toaä it)m an ©eroanbth,eit abgebt, eifert ev buret)

Sluäbauer. -ifadj 9taumannd Beobachtungen bnrdjmifjt er unter SBaffer in einer Ijalben Minute

meb,r ale fedjjig Sftcter. 5>er 5Iug gcfd)ict)t bcr^ältnismäBig fdmelt, get)t in geraber Siinic fort

unb ücruifadjt ein f)örbarc$ ftaufetjen. Unter feinen Samilienöcrroanbten ift er ber üorfidjttgfle

unb fdjeuefte. „Gigentlid)", fagt Naumann, „traut er feinem SJtenfdjen, beobachtet fetbft Birten,

Jvauenjimmer unb tfinber erft eine 3fi*tong o"8 ber öeiue, efje er etwad metjr Vertrauen fafjt
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unb nät)er fommt; aud) 3fifdf)erfä^nc fliegt er fdjon bon Weitem, fflbft wenn fie mit Ceuten befejjt

wären, welche ftdj ntdtjt um ifm fümmern. trifft ib,n jemanb, wer eS aud) fei, einmal in ber 9täb>

bes UferS, fo beeilt er fid), theilS auf, U)eitS unter bem äöaffer, fo fdjneU als möglid) auf bie freie

3tädje unb ein paar Ijunbert Schritte weit Weg ju fommen. 3n biefer Entfernung fctjtointmt er

nun fo rufjig, als ob er wüjjtc, bafj itjin hier fein 2eib augefügt »erben tönne. Seine Sorfid)t

gebietet tljm, überalt, wo eS itjm ntd)t red)t ftdjer t et; eint, auf freier AM ante fid) aufautjalten, bamit

ifm nichts tjinbert, fid) umaufdjauen unb jebe ©efatjr bon weitem erfpäfjen au föunen, unb wenn

iljn ta8 gortpflanaungSgefcfjäft in bie 9cäl)e ber Sdnlf« unb SRotjrbüfdje am Ufer treibt, fo nähert

er fid) nur, Wenn feine «Dienfdjen bort fid) aufhalten. Ueberrafcfjt, fdjtüpft er toot)l auclj awifdjcn

bas 5Rob,r, jebod) nur fo lange, bis er bie Gelegenheit abfte^t, unter bem Söaffer entlang wieber baS

Ofreie au fiteren, worauf er oft nur beu Jtoöf btiefen lägt, taucht unb fo fortfährt, bis er bie ftdjere

SBeiie erlangt au Ijaben meint." 3» anberen Sögeln gefeilt er fid) nid)t ober bod) nur auf furae

Seitj Wätjrenb ber Srutaeit mag er felbft mit feineSgleidjen nidfjt« a« i§un laben. (£$ foniuit bor,

bafj mehrere ^ärdjen auf einem unb bemfelben ©ewäffcr niften; bann aber behauptet jebe« ftreng

fein ©ebiet unb bertreibt auö biefem aubere Särcben.

Sie fräftige, weitfdjatlcnbe Stimme ifl viel fad) berfdjiebcn. Wti einem oft Wiebertjolten

„ßöföföf" unterhalten fid) beibe ©efctjledjter; (in lautet „ßraor" ober „Äiuor" bertritt gteidjfam

beu ®cfang anberer Söget, wirb wenigftenS rjaubtfädjlid) wäljrenb ber Srutaeit bernommen unb

fdjaUt, als ob eS ber SBafferfpiegel berftärfe unb weiter fortpflanae, bafj man eS nad) Naumanns
Serfidjerung unter bem ßuftauge auf eine SBegftunbe toeit berneb,men fann. 3n ber 9Iät)e beS NefteS

fdjteien bie $aubenfteif»fü§e übrigeng nid)t ober bod) nur feiten: Ätughcit unb 3furd)t berbieten

i^nen, hier au biel ßärm au fdjtagen. Um fo lebhafter rufen fic bor unb nad) ber Segattung, aber

aud) nur, wenn fw feinen 9Renfchen in ber 5löt)e toiffen. Unter einanber ftnb bie (Satten eines

*Paare3 überaus aä^tlid). „§at fid)", fagt Naumann, „ber eine aufällig etwa« entfernt, fo ruft

ihm ber anbere iefmfüd)tig au, bis er ihn wieber bei fid) hat. 3mmer fdjnjimmen fie bann bidjt

neben einanber her, tänbeln mit einanber unb ftimmen öfters ihren lautfdjaltcnbeu 3weifang an.

3ebe3 Saar behauptet feinen Kiftplafc, unb ba, wo eS ber Umfang bes @cwäfferS mehreren ober

bieten au brüten geftattet, gibt eS au Anfang ber SegattungSaeit gar biet Laufereien, bei benen

anlegt ber Sefiegte ben Verfolgungen beS Siegers gewöhnlich nidjt anberS als burd) ben Qtug au

entgehen weife.

„3e nadjbem ba8 Kohr früher ober fpäter eine gettriffe ^öt)e erlangt hat, mad)t baS ^aar

Änftatt aum Srfitcn. 3)a3 fteft wirb in ber 9hily bon Kohr, Sd)ilf ober Sinfen, ftetS nahe

am 9tanbe beS SöaffcrS unb toeit boin fianbe entfernt, oft gana frei mitten im äöaffer, angelegt

unb bann an einigen $atmen befeftigt. Seine Sreite beträgt etwa breifjig, bie ^>öt)e ungefähr

funfaehn (Zentimeter. Sie SJtulbc ifl ungemein platt, anfdjeinenb bloß burd) bie ßaft beS fiegenben

Söget« nad) unb nad) eingebrüdt. £aS ganae gleid)t einem aufgeworfenen, aufällig bom Sinbe

aufammengeWel)teu, fd)Wimmenben filumpen faulenber Söafferbflanaen fo bollfommen, baß eS ein

ungeübter nie für baS *Reft eineS Sögels aufehen wirb. (£3 ift nid)t allein au bewunbern, ba|

biefer naffe Älumpen ben aiemlid) fd)Weren Sögel trägt, fonbern nodj mehr, ba§ er beim 9(uf« unb

3tbfteigen besfelben nid)t auffibbt." Cbgleid) legerer baS Keft mit einer gewiffen Sorfid)t befteigt,

rutfdjenb nämlid), wirft er bod) auweilen ein unb baS anbere (ii in baS Söaffer. Sier halb in ber

"Höffe tiegenbe, burd)fd)nitttid) aweiunbfunfaig StiHimeter lange, fünfunbbrei&ig ÜJtillimetcr birfe,

anfänglich reinweife, balb aber fdjmubig lehmgelb ftd) färbenbc Gier, auweilen eineS mehr, mandj»

mal eines Weniger, bilben baS @ctegc. Seibe ®efd)led)ter brüten abwed)felnb ungemein eifrig unb

befunten warme ßiebe aur Srut; namentlich baSSJeibdjen geberbet fid), wenn man fid) bem ftefte

naht, überaus ängfttidj, flögt flagenbc Saute aus unb fefct feine Sid;evl)eit ohne Sebenfen aufs

Spiel, äöenn man fid) nähert, bertäfet eS bie 6ier, bebedt fie aber beim Abgehen in großer <£il«

fertigfeit mit Keftftoffen, entfernt fid) nid)t Weit unb fetjrt fobatb als irgenb tt)unlid) wieber aurüd.
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«Jctmmt man if>m ein Et nad) bem anbeten weg, clje e§ brütet, fo fonn man e8 nadj unb nad» baljin

bringen, itjrer jwanjig unb mefjr ju legen. Sic 3ungen werben bon beiben Eltern geführt; bod)

übernimmt ber Söatet fjanpt fäd)lidj ba8 2lmt be$ SöädjterS. Slnfänglidj werben beu fcüdjlein Heine

.fterbtfjierlarben mit bem Schnabel borgebatten, fpäter nur auf baS Söaffcr gelegt, gleidjjeitig fte

im 2audjen unterrichtet, fyifdje, Welche ju groß ftnb, berfpeifen bic SUten, nadjbem fte bie frudjt.

lofen Bemühungen bedungen, fie ju berfddudcn, angefeben haben, fcf»Iieglidt> felbft, erjagen bafür

aber bann Heinere, fiaffen bie 3ungen au8 ÜJiangel an öefdjidlicrjfcit bie Wahrung fallen, fo fangen

bie 9llten biejc wieber auf. Die jungen fmb, Wie 3ädel fdjilbert, junta! in früher 3ugenb äufjerft

nieblidje SBcfcn. „Eä gewählt bem 9taturfreunbe lebhaftes Vergnügen, baä {familienlcbcn biefer

Sögel ju beobachten unb ju fetjen, wie balb eine», balb mehrere 3unge, ermübet bon bem nod)

ungewohnten, lange anhaltenben Schwimmen überhaupt ober namentlich bon bem oft ftarfen

SBellenfdjIage ber breiten äöafferflädje, ber SJtutter auf ben dürfen fteigen, unb wie biefe fpätcrljin

burch Untertauchen tljret SBürbe ftd) Wieber entlebigt, ober wie bie 3ungen, toenn fte etwas bon ben

Eltern abgefommen ftnb, ängftlidj unb laut piepen unb piäpern, wie fte vom ben Sitten burdj 93or«

legen von Nahrung gefüttert ober auch im iaudjett unterrichtet Werben." 2lnfänglid) würbe ben

3ungeu, Welche Södel beobachtete, bie Speife immer nur über bem Baffer borgelegt; Born achten

Sage beä Se&tnfl aber begann ber Unterricht. „3)er %Ut fchwamm jenen 3ungen, wenn fte foeben

3ugreijen wollten, noch jwei- ober brcimal mit ber Speife boran unb tauchte bann mit bem gifdje

unter, um fte ju beranlaffen, ihm ju folgen, Sie waren aber bod) nod) etwas ju unbeholfen; er

legte ihnen baher aud) nod) fernerhin Speife über bem SEÖaffer bor. 3)cit lautem ,Ouong, quong'

lodte er bie jungen tjetbet; fte tarnen bann auf bem Söaffer rubernb auä jiemlid)cr Entfernung

heran , unb ber befte ber Schwimmer betam baä Öifdjdjen jum Sohne." öegen fliegenbe SRäuber

bcrtfjcibtgen bie ©Item ibre Äüdjlein mit ^elbenmuthe. Naumann fab baä aöeibdjen nad) bor»

überfliegenben flrär)cn unb SRaubbögeln bont Söaffer auB t)od) in bic .£>öbe fpringen, mit bem

Sdjnabel nad) bem 9iäuber fd)nappen ober tjaden unb baburd) biefen öftere Wirflid) bon feinem

Jöovhabcn abbringen. „3tt foldjem beängftigenben Streite fdjreit e8 jämmerlich, wäljrcnb baö

Männchen aud geringer Entfernung jwar bie Slitgft ber (Sattin ju theilen fdjeint unb mitfehreit,

aber nidjt SJiutf) hat, ihr aud) tfjätige $ülfe ju leiften."

Der §aubenftei&fu& nährt fid) in ber Freiheit faft au8fd)liefjlid) bon t$tfd)en, obwohl er

größere Älcrbtt)iete feincSwegS berjehmäht. Vluf Skutteidjen tann er beäbatb einigen Sd)aben

anrid)ten; ba, wo man gröfjere tSrifctje hält, tommt berfelbe jebod) nid)t in Setradjt unb wirb

bon bem Wujjen, welchen ber Sögel gewählt, jebenfallS aufgewogen. 25a3 ^leifd) ift atlerbings

nidjt efjbar, ber fteberpelj aber gegenwärtig wieber fefjr gefdjäfct unb in ber Zfyat ein fo fofibares

Äleibungsftüd, bafj man bie Verfolgung, Welche ber 33ogel erbulben mii&, wenigftenä entfdjul«

bigen tann. Gin Söaibmann, welcher ben auS ben erlegten ^aubeuftcifefü&en ju erjielenben ©ewinn

nidjt allju bod) anfd)lägt, wirb ihnen fdjWctlid) nadjftellen, Weil er an ben beweglichen unb fouber«

baren ©cfdjöpfen nothwenbiger Söeife feine t5«ube hoben mufi.

3n ber 0efangenfd)aft hält ftd) ber $aubenfteij}fufj, wenn man ihm tleine 2fifd)e reichen tann,

monatelang. 3m 3immer fann man ihn freilid) nid)t pflegen, weil ein nidjt jtt tleine« 28affcr-

beden ju feinem Söohlbefinben unbebingt nottjWenbig ift; auf einem «einen 2eid)e im garten aber

wirb ei balb Ijeimifd), mit feinem Pfleger nadj Wenigen lagen bertraut unb fdjlicfelid) fo jal)tn,

Daft er auf ben 5Ruf herbeifommt unb baä ihm borgeworfene Qntter, unbefümmert um ben sUtenfd)en

unb in beffen unmittelbarer 9iät)e, 3U ftd) nimmt. Sdjwierig wirb feine Erhaltung nur im 2öinter;

benn er fann ftrenge flälte nidjt bertragen unb geht bei ftarfem grofte regelmäßig ju ©runbe.

Unter ben übrigen in Europa borfomtnenben 9htcn ift ber 9tott)^aIdfteiBfu|t (Podiccps

tfrifeigena, rubricollis, suberistatus, canogularis, Holboelli unb Cooperi, Colymbus
griscigona, suberistatus, rubricollis, parotis, uaevius, cucullatus unb longirostrid,
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Pcdctaythya subcristata) bie größte: feine Sänge beträgt fed)3unbbieraig, bie ©reite adjtjig, bie

Oritttglänge a.l)tjrl;ti Zentimeter. Obertopf, Warfen uub pinterljalö finb fc^roatj, fd)Wadj grünlich

glänjcnb, Ätonc unb ßetjle fotnte bie mit mäßig langen Offbern belleibeten SEBangen afdjgrau,

ledere fdjmat graulidjWetß umfäumt, SJorber« unb Seitent)aU lebhaft faftanienbraunrotf), bie

graulid)fd)Waraen Oberteile burd) Untere fteberfäumc, bie atlaäweißen Unterteile fettlid) burd)

bunfetgraulidje Sdjaftftridje unb Qreberränber gejeidjnet, bie Sd)Wingen fdjwärjlid), bie inneren,

einen fdjmolen Spiegel bilbenben Slrmfdjwingen ober weiß. £aä Suge ift farminrotfj, ber Schnabel

an ber SBurjel gelb, Übrigend fdjwarj, ber 3uß außen fdjwarjgrün, innen grünlichgelb. S)em

Söinterfleibe, beffen fjärbung unfdjeinbarcr ift, fetjlt baS Stoftrotb, am £alfe; baS 3ugenbfleib

fentijeidjnet ftdt) burd) bunfle unb IjeHe Süngsftreifung be« #alfeä.

2>a8 Verbreitungsgebiet erftredt ftd) über alle nörblidjen Sänber ber erbe.

Ser .fcornfteißf uß (Podiceps cornutus, areticus, bicornis, Colymbus cornutus,

areticua uub obscurus, Dytes cornutus) jeidjnet ftd) burd) feinen außerorbentlid) entwidcltcn

Jtopffragen auö. 35icfer, bis auf ben breiten, bunfel feuerfarbenen, oberfeitS fdjwefelgelb eingefaßten

3ügelftreifen, ebenfo #intert)att unb Cberfcite ftnb fdjwara, SJorbertjal«, Äropfgegeub unb Seiten

lcbt)aft braunrote), bie Unterteile atlaSweiß, bie £anbfd)Wingen graubraunfdjtoarj, bunlelbraun

gefd)aftet, bie ÄrmfdWingen bon ber jweiten an reinWeiß uub ebenfo gefdjaftet, nur bie tjinterften

beiben außen mcfyr ober weniger breit gefdjaftet. £aä Huge ift lebhaft rott), ber Sdjnabet glänjenb

fdjwarj, an ber Spifoe wie an ber Söurjel beS Unterfdjnabclä pnrftdjblütrotr), ber 5uß bläulid)

weißgelb, über ben öelenfen bunlclgrün. 3m SöintertTeibe finb bie Äopjfdjmudfebern nid)t ent-

widelt, bie roftrottje Ofärbung ber Unterfeite nidjt oorb,anben, bie SDangen bat)er graulid)Weiß, im

Sugenbfleibe bie Äopffeiten geftreift. 3)ie Sänge beträgt breiunbbreißig, bie »reite jweiunbfe^ig,

bie Ofittiglänge funfeefjn Zentimeter.

5£aä SöerbreitungSgebict umfaßt ben gemäßigten ©ürtet ber Grbe.

$er Dtjrenftetßfuß (Podiceps auritus, nigricollis, orientalis unb recumrostris,

Colymbus unb Proctopus auritus) ift annäljernb ebenfo groß wie ber oorfteljenb befdjriebene,

ttnn fehv ätmtidje SJerWanbte. 2er Äopf, mit 9ludnafime eiueä breiten, am 3luge beginnenben,

bie Dbrgegenb bedenben, tebt)aft gotbgclben, unter« unb tjinterfeitä inS SRötfjltdje übergefjenben

3ügelftreifenc . §ati unb £)bertt)eile ftnb fd)roarj, Oberbruft unb Seiten lrbt)aft braunrott), SBruR*

unb SBauctjmitte atlaeimeiß, bic^anb«, inuetftenSlrmfdjmingen unb oberen ftlügelberffebern graulid}*

fdjWarj, bie #anbfd)Wingen üon ber fed)ften an am Zube, nad) innen ju junet)menb, weiß gefäumt,

bie lurjen SlrmfdjWingen reinweiß. S)a8 Buge ift lebbaft rott), ber Dorn fanft aufwärts gebogene

Sdjnabel fd)Wärjlid)-, ber guß graugrün. 2)em 9Binterfleibe fet)tt ber ftopffdjmud; bie SBangen

ftnb graulid)fat)l, SJorbertjalS unb ^alSfciteu grau. 2He Sänge beträgt amciuubbreißig, bie

SBreite fcd)jig, bie tjrittigläuge breijetjn Zentimeter.

£aS SöerbreitungSgebiet umfaßt ben gemäßigten Öürtet ber «Uten Söelt.

Unfcr t)äuftgfter Sappentaudjer ift ber 3toergfteißfuß, aud) 3werg», Jluß«, ©umpftaudjer,

laud)«, «&aar«, Ääferentdjen, S)udd)en, 2)uder, ©runbrudj genannt (Podiceps minor,

pallidus, pygmaeus, philippensis unb hebridicus, Colymbus minor, minutus, parvus unb

pyrenaicus, Sylbeocyclus minor unb europaeus, Tachybaptcs minor, philippensis unb

capensis). 3>n ^odjjeitSlleibe ift baS @efieber bei DberförperS glänjenb fdjwari, mit bräuulidjem

Sdjimmer, baS bcS UnterförperS grauweiß, bunfler gewöllt; bie Äeb,le unb eine Stelle oor bem

'Äuge f«nb fdjwärjlid), bie Äopf« unb ^>at«feiten fowie bie Bürgel faftanienbraunrott). 35aS 9luge

ift röttjlidjbraun, bie 3ügel gelbgrün, ber Sd)nabel an ber 3Burjel gelbgrün, an ber Sptjjc fdjwarj,

ber 0uß auf ber äußeren Seite fdjwärjlid), auf ber inneren l/ctl b,ornfarben. 3«t ^erbflfleibe
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ift bie ©betfette mehr braungrau, bie Unterfeite ctlatoeiß, Äopf unb $ali Ijetlgrau. Tie Sänge

betrügt fünfunbawan^ig, bie SBreite breiunboieraig, bie fjrittiglänge je^n Zentimeter.

Saä SBerbreitungSgebiet beS 3roergftei&fufje8 iß ungefähr basfelbe wie baS fcincS größeren

«Detwanbten; bod) fontmt er häufiger als biefer wäb>nb be« SQBinterS in Slfrifa oor. 3m nörb»

liehen Seutfdjtanb erfdjeint er im SJtärj, berweilt, fotange bie @ewäffer offen ftnb, unb wanbert

bann nad) ©üben, finbet aber Bereits in ©übeuropa eine geeignete SEBinterljerberge. ©tille, mit

«ctjilf unb iHüljr tfjeilweife bewad)fene Xeidje unb geeignete ©teilen in größeren 93rüd)en unb

üütoräften bilben feinen Sieblingäaufentljatt; Gfcwäffer mit ftatem Saffer meibet er, weit er feine

Nahrung, Weldje b,auptfäd)lid) in flerbtt)ieren unb beren Satten bcftecjt, in fd)lammigen unb trüben

©ewäffern reidjlidjer finbet al« in jenen.

©ein SEBefcn unb betragen ift baä alter ©teifjfüfje. 3m ©djwimmen unb laudjen befunbet

er bie Meifterfdjaft feiner Oamtlienglieber; fein gflug aber ift fdjledjt: et fliegt beä^atb aud) feljr

ungern unb mit ungemein fdjncllcn, turjen ©djwingungen, faft fdjwirrenb, laumann fagt, Wie

eine «gjeufdjrerfe. ÜJttt bem Menfcfjen berlehrt aud) er, toenigftenS bei und ju ßanbe, nid)t gern;

in ber SBinterljerberge bagegen ift er Wenig fdjeu, treibt ftd) oft in unmittelbarer Wüfje berSJÖrfer

umb,er unb lä&t unbeforgt ben Saget nahen. 5)ei ©efatjr öerfudjt er ftetS , burd) Untertaudjen fid)

ju retten. Söenn er geängftigt wirb, fdjwimmt er einer mit ^flanjen btdjt bebedten ©teile au,

ftedt jwifdjett benfelben ben ©djnabel beröor unb oerwciU übrigens tierborgen fo lange, als eS ihm

nötfjig fdjeint. ©eine ©timme ift ein furaeS, pfeifenbeS „33ib" ober „93ibi", weldje8 auweilen,

namentlich in ber ^aarungÄjtit, fo oft micberholt wirb, bafj eS tritterartig Hingt.

S)a8 9lefl flefjt jtoifdjen ©d)ilf, ©infen, ÖJrafern unb anberen ^flan^en, niemals uerftedt,

gewöhnlich bielmebr frei, aber immer Pom leidjranbe möglid)ft entfernt, ift ein ebenfo unorbentlid)

aufammengefd)id)tetcr fllumpen wie baS ber anberen Slrt, öerhältniSmäfjig aber größer unb

mulbet ftd) oben feiet) t ein. 3" Cnbe bcS 3lpril ober im Anfange beS SJlai finbet man in ihm brei

bis fedjS fleine, längliche, burdjfdjnittlid) fed)Sunbbreifjig SDlilltmeter lange, jnnfunbatoanjig

Millimeter bide, urfprünglid) Weifje Gier, beren fpätere Färbung ebenfattÄ burd) bie Sleftpflanjen

beftimmt toirb. SBeibe ®atten brüten abwedffelnb jtoanjig bte einunbatoanjig Jage lang, aeigen

ftd) äu&etft beiorgt um bie S3rut unb führen, lehren unb befdjüfoen fie in berfclben SScife toie

ihre SJerwanbten.

3ufällig wirb ein unb ber anbete ,*]wergftci6fu6 in bem jum Öifdjfange aufgehellten ßleb«

garne ober beim Slblaffen eineS leidjeS mit bem tarnen gefangen. Anfänglich liegt er, wie

Naumann feljr richtig fd)ilbert, platt auf Sruft unb Saud), redt ben £>als mitunter in bie #öf)e

unb geberbet fidt), aU toenn et toeber flehen, nod) getjen fönnte; fobalb e« aber im 3immer ruhiger

geworben, gct)t unb läuft er Ijerum, befielt fid) baä tjingeftettte 9Baffergefd)irr, manbelt um baö»

fetbe, fteigt enblid) fjinein unb legt fid; nieber. Wandjmal rennt er fd)u|weife wie eine ficrdje in bev

©tube umfjer. SBtQ man ilju ergreifen, fo Wirft er fid) auf bie 95ruft nieber unb erwartet bett

Sränger ober flüd)tet in eine ©de. 9ttemaU berfudjt er au fliegen: feine OMgel bleiben ftetö unter

ben Iragfebern bid)t am ftumpfe angefd)Ioffen. 2:t)ut man tf)in SBafferfcrfc, aud) fleine SRcgen--

würmer in feine ©d)üffel, fo läuft er um biefe b^rum, bis er fie alle IjerauSgefifdjt l)at. ©el)r

bel)aglid) fdjeint er ftd) au fügten, wenn man ilju auf ein grojjeä SDaffergefäfe bringt, ^ier beginnt

er fofort ftd) au pufyen unb einzufetten unb taud)enb bie lebenbigen @efd)öpfe, weldjc man it)nt

hineingeworfen, au üetfolgen unb au fangen, alles bicä otjne ©d)eu bor bem ^icttfdjen. 3>n Ifjier«

garten au ßonbon leben in bem ©ebauer, weldjer aur Slufna^me ber 6iSüögel beftimmt ift, aud)

3wergftei6füBe. ©ie werben mit tleinen 5ifd)d)eu, Mehlwürmern, 9lmetfeneiern unb iöci6brob

gcfütteit, galten ftd) bei biefer 9tat)tung öortrefflidj unb gewähren bem 33cfd)auer Diel örcubr,

weil man an ihnen nid)t blo| bie Bewegungen auf ber Oberfläche, fonbetn aud) bie unter bem

Söaffer beobad)ten Kann.
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3m Wccre werben bic (Btcifeffl^c burd) bie ©cetaud)er (Colymbidae) bertretcn. Xicfe

Sögel, Don bcnen man nur öier Birten fcnnt, untertreiben fid) bon ben ßappentaudjcrn burd) il)rc

bebeutenbere Öröfee, ben filteren $aU, größeren ßopf unb ftärferen ©cfjnabcl, bie mit bollen

©cbwimmljäuten ausgelüfteten ftüfee, bic furjen, bartfeberigen Slügel, unter beren Schwingen bie

zweite bie längfte, ben aus fed)3cbn bis jwanjig gebern jufammengefefcten Scbmanj unb bie äugerft

biegte unb fnappc JBeftebcrnng, welche binftdjtlid) ber Färbung nad) 9tttcr unb 3abreSjeit abänbert.

S>er innere 33au erinnert, nad) SöagnerS llnterfucbungen, in mandjer §infid)t an ben ber

©teifefüfec. 9lm ©djäbel finb bic <DluSfclgräten ftarf entwidelt; baS Jbränenbein gibt einen

fchmalcn, bornenförmtgen ftortfab nad) unten ob; auf ber Stirne liegen febr grofee ©ruben jur

Slufnahme ber Mafenbrüfen. Sie Söirbclfäule beitetjt an« breijetjn £>alS», jeb,n Stfiden« unb fieben

©djwanjwirbeln. S)aS Sruftbein ift grofe, breit unb lang, bat aber einen wenig cntwirfeltcn

flamm ; bie öabel ift ftarf gebogen, bie tjinteren ©djlüffelbeine finb je tu breit, bie Schulterblätter

lang, bünn unb gerabc; bie Süorberglieber äbneln benett ber Steigfüge : ber Oberarmfnocben bilbet

bie längfte, ber $artbtt)eil bie fürjefte Ebtljeilung; baS Seelen ift fc^r geftredt unb baS .£>eiligbein

ungemein lang, baS ©ifcbcin bagegen breiter unb ftarf, baS Cberfdjenfelbein furj unb gebogen;

baS Schienbein läuft oben unb Dorn in einen langen, breitantigeu , vor ihn aus, welcher bie fetjlenbe

tfnicfdjcibe mit 311 erfefcen febeiut; am Saufe bemertt man bie feitlidu ;luiammenbrürfuug. Sie

^unge ift lang, pfriemenförmig, an ber SUurjel mit jmei 9teit)en hinter einanber liegenber SÖarjen

befefot, bic ©peiferöhre weit, ber anfebnlidje Srüfenmagen bünnfjäuttg, ber runblidje Jleifd)«

magen fehnig, ber Sünnbarm jiemlid) weit, ber Sidbarm furj unb burd) eine Älappe abgegrenzt,

bie ßcber grofe, bic SJtilj lang, bic Sauchjpcichelbrüfe auS einer Stenge lofe berbunbencr 8äppd)cn

jufammgefefct ic.

Obenan ftcfjt ber Gi&taucber, aud) Söinter», Stielen», 3mmertaudjer, *Dteer« unb 3mber-

ganS, ©eebabn, giuber, 9lbbcntSbogel unb ©tuber genannt (Colymbus glacialis, torquatus,

hiemalis, maximus unb Immer, Ccpphus torquatus, Eudytes glacialis). S)as Öeficber

beS £wcbjeitsfleibe3 ift oben unb an ben ©eiten bunfeljcbwarj, mit weifelidjen, fenftcrartigen

Rieden gejiert, am Jüopfc unb <&alfe gtüulidjfchwarj, in ber Witte be6 lederen burd) ein Dorn

unb hinten unterbrochenes, auS fdjwarj unb weifecn ßängsftreifen gebilbctcS §alSbanb unb einen

ähnlich gefärbten Cuerftreifen, Welcher an ber iöorbcrfeite beS £alfeS fleht, gejeidjnct, an ben

©eiten ber Dberbruft febwarj unb weife in bie ÜJänge geftreift, übrigens auf ber Unteifeite alias«

roeife. SaS Slugc ift hellbraun, ber Schnabel fchwarj, ber 5ufe aufjen grau, innen rötljlid) fleifcf).

färben. 3m Söintcrfleibe ift baä ©epeber oben unb an ben ©eiten fcbwärjlidj obne weige

ßrenflerdjen, unten weifj, an ben Äropffeiten fdjwarj in bie fiänge gcfledt, in ber 3«3fnb ät^nlid),

jebod) olme bie lederen glede. S3ie ßänge beträgt fftnfunbneunjig bis eintjunbert, bie ©reite ein.

tmnbertunbfunfjig, bie gittiglänge jweiunbpitrjig, bie ©djwanjlänge fed)S Gentimetcr.

2er ^olartaudjer (Colymbus areticus, ignotus, leueopus, uiacrorhynchos,

mcgfirhynchos, balthicus unb paeificus, Ccpphus unb Eudytcs areticus), melcbcr nebenbei

biefelben Tanten füljrt wie ber @idtaud)cr, ift Keiner, biefem aber fetjr äbnlid) gefärbt unb

gejetdjnet. 3m ^odjjeitSfleibe finb Cbevfopf unb ^interbalä tief afdjgrau, Stüdcn unb ^lügel

bunfclfd}Warj, eine Stelle auf bem Dberrüden unb eine anbere auf bem ^interflügel mit Weisen,

fenfterartigen Sieden, eine anbere auf bem Sorbcrflügcl mit bläulidjen lüpfeln, ber weifee Seiten,

balä burd) fdjwarje CnngSftreifen, ber fcbwarjgraue SBorbcrbaU burd) ein wei&eS, fdjwarj geftreiftc«

Ouerbanb unb bic 2£cid)cu cnblid) burd) fd)Wärjlid)c Sängeflede gcjcidjnct, bic Unteifeite Weife,

lov äBiuterllcib ift am jlopfc unb ^inter^alfe tiefgrau, übrigens fdjwäqlid) mit rjeQercn geber«

räubern, unten weife, au ben Äropfjciten fchwävjlid) unb weife geftreift, weldje 3 f«d)nung ben

3uugen fetjlt. Sa3 3luge ift l)ellbraun, ber Scbnabel febwarj, ber Jufe aufeen grau, innen röttjlicb

Digitized by Google



Oi*-, ^Solar-- unb SRet&ft^iltautficr: Stahcitunfl. 9tufc»tt>tlt. 9?cnwiumi)en. 617

fletfd»farBen. 2ie Sänge beträgt ftebenuubfieb;ug, bie 33reite einbunbertunbbreißig, bie ftittiglänge

achtunbbreißig, bie Schwanjlänge fccfiS Gentimeter.

2er JRottjtebttaudjer enblidj, Welcher aud) 2om, Gutentaudber, Seerotbfeljld)en, Stern*

himme unb SpießganS genannt Wirb (Colymbus septentrionalis, atollatus, striatus,

borealis, rufogularis unb microrhynchua, Ccpphus septentrionalis unb stcllatus, Eudytcs

septentrionalis), ift ber lleinfte Don allen: feine Sänge beträgt fünfunbfedjjig, bie Jöreitc ein>

hunbertunbjebn, bie Orittiglänge breißig, bie Sdjwanjlänge fieben Zentimeter. Sein ©efteber ift

auf ftopf» unb .ftalSfcitcn afdjgrau, am 4?interhalfe fd)warj unb Weiß geftreift, am SBorberhaljc

glänjenb faftanienbraunrotb, auf bem 9tüden braunfdjwarj, auf ber Unterfeite weiß, an ben ßropf«

unb Söruflfeiten febwarj in bie fiänge gcfledt. 3m SSinterfleibe tragen bie ftebern ber Dberfeite

rueifetietje Spieen, unb bie Jleljlgegenb ficht weiß auS. 3m Sfugenbflctbe fmb bie Sarben nod)

uufebeinbarer. 2aS Singe ift hell braunrott), ber ©dmabel fdjroarj, ber guß bunfelbraun, innen

blaugrau, auf ben Sd)Wimml)äuten bunfler.

2er GiStaucber bewohnt ben hoben Horben, im Sommer ungefähr bis jum fedjSunbfiebjigftcn

©rabe ber ©reite unb fjöchftenS bt« pm neununbfunfjigften ©rabe nad) Süben hin, inSbefonbcre

bie Meereslüften bon ©rönlanb, Spifobergen unb beS ettropäifdjen unb afiatifcben 9tußlanb, ein-

zelner SelanbS, ber gävinfeln, Drfabeu unb £>ebriben, ftreidjt im Söinter, jebod) feiten, bis in

unfere ©egenben bjuab unb befudjt bann gelegeutlid) bie beutfehen Srlüffc. 2er ^olartaudier

fdjeint mer)r bem Dften anzugehören, ift in (Suropa, mit SluSnaljme beS nörblidjen Sittßlaub, überall

feiten, in Sibirien hingegen häufig, ebenfo im hohen Horben SlmerifaS SBrutbogel unb befucht auf

feiner SÖinterrcife ©üb- unb Söeftrußlanb, 2äuemarf, 2eutfd)tanb unb §ottanb. 2er StotbfehW

taudjer enblid) finbet ftd) in benfclben ©egenben, tjat jebod) ungefähr ben Serbreit ungSfreiS beiber

Derber genannten Birten jufammeugenommen. Gr lebt in einem ©ürtel jwifdjen bem adbtunbficb-

3igften unb fedjjigften ©rabe rings um bie Grbe unb bcfud)t aüwinterlidj bie füblidjcr gelegenen

ÜJteere unb ebenfo Slüffe unb fuße ©emftffer, Welche jur 3«t feiner Slnlunft ihm burd) bie Gisberte

nod) nid)t bcrfcrjloffen finb.

3n ihrem SBefen unb Setragen äbneln ftd) alle Seetaudjer in fo bobem Grabe, baß es genügt,

wenn wir uns auf eine Sdjilbcrung ber ßebenSweife beS julcht erwähnten befd)ränfen. Gr ift

wie feine Setwanbtcn ein ed)ter Scebo^el, weldjer nur wätpenb ber SottpflanjungSjeit unb im

2öintcr auf bem /3»3* tüfec ©ewaffer auffudjt, im übrigen fictS im SJteere ftd) aufhält unb tjicr

feinen Jifd)fang eifrig betreibt, bortreff(id) fdjwimmt unb bolleubet taud)t, aber aud) rafdj unb

anbattenb fliegt. 2Ule Seetaudjer burdjrubem mit größter Ccidjtigfcit weite Streden, liegen nad)

belieben fladj auf ber Dberflädje ober fenlen Upen Stumpf fo tief ein, baß nur ein fdjmaler

Streifen bom Stürfen fidilbar bleibt, förbem fid) bebaglid) langfam ober mit einer eiftaunlid)en

Sdjnelligteit, berfd)winben o^ne erfidjtlidje ?lnftrengung. aud) ehre jeglid)c§ @eräufd) in ber liefe,

ftreden fid) Ijier lang au8, brüden baS ÖJepeber bid)t an, flemmen bie Slügel an ben Ceib uitb

fcbiejjeu, bloß mit ben Öüjjcn rubernb, pfeilfdjneU burd) baS Söaffer, balb in biefer, balb in jener

SHidjtung, balb feid)t unter ber Dberflädje, balb in einer liefe bon bieten ftabeu. Sie f.lnoimtncn

mit ben fdjnellften Sifdjeu um bie Söette: benn fie bcmädjtigen fid) bcrfelben; fte febwimmen unb

taudjen bom erften 2age itjred ßebenS an unb fpäter bei jeber Seranlaffung, ba fie ftd) fidjerer im

©affer fütjlen als felbft in r)ob« 2uft fliegenb. 2luf bem feften ßanbe finb fie fremb. SlllerbingS

betreten aud) fte baSßanb juweilen, gewiß aber Weniger als bie meiften übrigen Sögel, bielleicr;t mit

alleiniger SluSnafpnc bcrSteißfüßc. Unb bann betreten fie baefelbe aud) nidjt, fonbern rutfd)en nur

bom SSJaffer au8 auf ba8 2rodenc; beim ju einem Sange im gcwöfjnlidjen Sinne beä SBortcS, ja

felbft au aufrechtem Steden ftnb fte unfähig. 3d) t)abe gefangene wodjenlang beobachtet unb fie febr

oft auf bem 8anbe, niemals aber einen aufgeridjtet fteben, niemals einen auf ben 3chen °bfr 5uß»

wurjcln baljin geben, fonbern ftetS nur mit £>ütfe beS SdjnabelS unb <£>aIfeS fowie ber Orlügcl unb
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öüße friedjeu fefjen. 25er 0tug ifi biet beffer, al3 man meinen möd)te, wenn man ben ferneren

Seib mit ben Keinen Sittigeu bcrgleidjt. 3wat müffen bie Seetaud)er erft einen tüchtigen Slnlauf

nehmen, wenn fie ftd) ergeben motten; (jaben fte jebocfj erft eine geWiffe #ör)e gewonnen, fo eilen fie

fe^r rafd) batjin, obgleich fie bie furjcn ftittige mit fetjr fdjnetten Schlägen fortwäljrenb bewegen.

Slußcrorbentlidj fdjön ifl bct fttug, wenn ftd) bie Sögel, wie fie eS regelmäßig ttmn, bon ben hohen

Jlüftenbergen ^etab in baS sJJleet ftürjen. Sie tegen bann bie §ftüge( nut fo biet, wie eben

nöttjig ift, um eine fdjiefe gtugrtdjtung ju ermöglichen, unb fdjießen unter faufenbem Gferäufdje,

ftdj balb auf bie eine, balb auf bie anbcre (Seite menbenb, Wirflid) bfeilfdjneff in bie $iefe hinab

unb berfenfen ftd) unmittelbar barauf im Söaffer. Sitte Seetaud)er unb fo aud) ber rothfchligc

zeichnen ftd) burcf) it)rc taute Stimme bor anberen Seebögeln au«. Sie meiften Örorfdjer nennen

bie 2Öne, meiere fie I)ören taffen, unangenehm unb rotbertid^, wäljrenb tdj fagen mujj, baß id) baS

laute, flangbotte Stufen ftetS gern bernommen habe, obgleich id) nidjt leugnen teilt, baß baS

.ffnarren rauh "nb baS barauf fotgenbe Sdjrcicn oft tjeulenb flingt. 5)ie burdjbringcnbe Stimme

beS (JiStaudjerS folt, nad) ftaber, ein fd)auberf)afteS @djo in ben umliegenbcn Sergen herborrufen

unb ben SBefjflagen eine« sDccnfdjen in 2ebenSgcfab,r ähneln; bie Stimme bcS rott)feiligen See'

taudjerS nennt berfelbe 9iaturforfcf)er hart, fdjnarrenb unb laut jammernb, Wogegen id) fie als

einen Wilben 'BleercSgefang bezeichnen möd)te, wie ihn ein Söget «lernt, meld)er Stürmen unb

28etteutofen taufd)t. Sitte mir befannten Birten rufen unb fd)rcien in fetjr ä^ntidher S3eife, fo baß

eS recht fdjwer hält, fte an ber Stimme ju untcrfctjeiben. lieber bie geiftigen (Jtgenfd)afteu ber

Seetaudjer finb bie Meinungen nod) geseilt, Weil mir ju toenig Gelegenheit haben, mit ihnen in

näheren Serfeljr ju treten. Haß fie fämmtlid) feht fdjarfftnnig fmb, namentlich bortrefflid) feljcn

unb hören, ergibt bie einfache Beobachtung; baß es ihnen nicht an Urtheil unb lleberlegung gebricht,

erfährt man balb. Sorftdjtig bleiben fie unter allen Umftänben, unb wenn fte aud) beim Stefte

einen großen Xfjeil ihrer Sdjeu ablegen, geben fie ftd) bod) niemals gebanfenlofer Sorglofigfeit

hin, adjten bielmehr auf atteS unb jcbeS, waS um fte her borgeht, unb trauen feiten. Db fie gefähr»

lidje Etcnfdjen bon ungefährlichen ju unlerfdjeiben miffen, möchte 3U bezweifeln fein; fie nehmen

bielmetjr baS getoiffe für baS ungewiffe unb fuchen fid) ber unangenehmen 9Iar)e beS 3Jicnfd)en

fo biet wie möglich \u entwichen. SluSnahmcn bon biejer Siegel ftnb allerbingS aud) beobad)tet

worben. So bemerfte öraba einen (SiStaudjer am Ufer, weld)er bie Slufm.tffamfeit bon bier ober

fünf Änaben erregte unb fidj eine 3etttang mit Steinen werfen ließ. „Sobalb ein foldjer nahe bei

ihm niebcrfd)lug, ftredte er ben ßobf in baS Söaffer, um ju fehen, WaS eS fei, taud)te aud) wohl

nadj bemfclben. lieber breißig Steinmütfe Würben nad) ihm getfjan, unb mehrere trafen ihn, ohne

baß er ftd) beSljalb entfernte." Sotdje Sorfontmniffe finb feiten; gewöhnlich meiben bie Seetaucher

jebeS frembartige ®efd)öbf fo biet Wie möglid), bertchren überhaupt wellig mit anberen Söefcn,

lieben nicht einmal ihresgleichen. Set)r häufig trifft man fte einzeln an, Währenb ber Srut»

jeit atterbingS treuinnig berbunben in paaren, aber faum jWei Saarc auf einem unb bemfclben

Xeiche unb nur auSnal)mSWeife ein ^aar auf fold)cm, welcher bereits bon anbeten Sögeln bewohnt

wirb. SBähreub be« 3ugeS ober in öcfangcnfd)aft hatten fte fid) immer entfernt bon anberen

SdjWimmbögctn, unb Wenn biefe fid) ihnen nähern, hauen fte aud) Wotjl nad) ihnen; hämifd) unb

boshaft aber fann man fie eigentlidj nidjt nennen. 3n bie Cnge getrieben, bertt}eibigcn fie fidt)

wütl)enb unb bringen mit bem fdjarfen Schnabel cmftfjafte SÖunben bei; ihre Singriffe haben aud)

fd)eiubar etwas tüdifdjeS, Weit fte fo fdmell erfolgen
;
•itjr öebaren läßt fid) jebod) faum mit bem

ber Leiber bergleichen unb gewiß nicht boshaft nennen: fte befunben bei ber Sertheibigung mehr

eine gewiffe 2>umntbreiftig!eit als bercdjnenbe lleberlegung

3d) jmeifle, baß ein Seetaud)er etwas anbcreS als >. \\i fid) nimmt; fotange er fid) auf

bem 4)!ecre befinbet, hält er ftd) gewiß auSfchließlicf) au biefe. Seine außerovbcntlidje Schwimm»

unb Jauchfertigfcü macht es ihm leicht, fid) mit ber nötigen Nahrung ju berforgen, um fo nicht',

als man iljn eigentlich nicht 3U ben gefräßigen Xt)tcven rechnen, bielmehr a(S einen anfbrucl}Slofeit
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Söget beaeidmen fann. 6r fängt feine Seute burdj fdjnetle« Wadjjagen im ©öfter ober holt fU fid)

bom ©runbe be«felben embor. Sdjmale ^ifetje finb iejm felbftberftänblid) liebet al« breite, aber aud)

biefe tu erben nid)t berfdjmäl)t. „Ortmate", cqatjlt öraba, melier Gt«taud)er bon feinem Jenftet

au« im <§afen beobachten tonnte, ,,fat) id) fie grofje ftlunber bekehren, unb Tie toufjten mit ihnen

feljr ba(b fertig \u toerben. Um itm ju jerftüdeln, tiefen fie ben 5ifd) au -3 bem Schnabel in«23affer

fallen, b,adten ein große« Stüd tjerau«, Rüttelten ilm tüchtig unb toieberljolten bie«, bi« fie itm

berjcf)rt hatten." Äleine gifche fd)luden fie felbftberflänbtid) gana hinab; aber fdjon foXdtje bon ber

öröjjc eine« £äring« berurfacr)en ihnen Sefdjtoer. 9tu« bem Setragen ber gefangenen fann man

fd)liefjen, baß fie nur lebenbe Seute beraefjren; benn biejenigen, meiere man eben fing, motten

anfänglich gar nid)t and Orutter, nehmen minbeften« Dom GJrunbe be« SSJafferd ober dorn ßanbc

feinen Srifd) auf unb müjfen etft nad) unb nach an ba« ihnen toibcrlidje ftifdjaa« getoöhnt toerben,

inbem man ihnen bie «einen Sifdje einzeln ju- unb fo in« Söaffer »irft, baß e« au«ftet)t, al« ob fie

fid) bewegen. Sagegen freffen bie frifdigcfangenen fofort, nacfjbem man fie in ein größere« SBaffcr-

berfen brachte, menn biefe« mit lebenben OFifct>cri befejjt ift: fte beginnen ju tauchen unb umoillfür»

lieh babei }tt jagen.

21 de Seetaucher toäfjlen jum Srfiten tieine, fliCCc ©üßtoafferteidje unmeit bei Äüfte, aufteilen

jeboch folche, toeld)e in bebeutenber £öhe über bem Meere liegen. 9luf ben ßofoten beobachtete id)

biele Härchen be« iftothfehltaudjcr«, bie meiften hoch oben auf ben deinen 9llbfeen unb jmar auf

foldjen, toelche nad) Serftcherung ber flortoeger arm an gifdjen toaren, beaüglid) gar feine bcher*

bergten; in ber Xunbra ber Samojebenhalbinfel bagegen fah id) bie genannte VI rt mie ben spolar*

taucher meift auf größeren unb fifd)reid)en Söafferberfen. $ort bemohnte ba« ipaar ftet« je einen

leid) für fid), hier fo!d)en manchmal in ®emeinfd)aft anberer Sögel, in«befonbere (£nten unb Stötten.

2Bät)rertb ber 2fortpflanjung«aeit Oernimmt man bie fd)allenbe Stimme öfter al« fonft, namentlich

bann, menn ba« Saar au« ber #öf)e fcsaS fid) *><*« Meer ftürjt, um hier au ftfdjen, mie

cä regelmäßig allabenblid) gefd)ieht. Sie Detter fiet)en auf fteinen 3nfeln ber Öetoäffcr ober, too

biefe fehlen, am Ufer, immer fetjr natje am Söaffer unb toerben au« bürrem <5d)ilf- unb föiebgrafe

licbertid) aufammengefd)id)tet, aud) burd)au« nietjt Oerborgen angelegt, fo bafj man ben brüteuben

Sögel bon toeitem ietjen fann. ottm langgeftredte, burd)fd)nittlid) fünfunbftebaig Millimeter

lange unb ftebenunbfunfaig Millimeter bidc, fiatf« unb feftfdjaligc, grobtörnige, jebod)

ettoa« glänaenbe, auf büftcr ölgrünem ©runbe mit buntel afdjgrauen Unterfleden unb röthlid)

fchroarabraunen Dberfleden, Suntten unb lüüfetn gejeidjnetc Gier bilben ba« (Belege be« 9tothfeh>

taud)er«. Seibe ©atten brüten abtoed)felnb mit gleichem difer unb übernehmen aud) gemeinfd)aft=

lid) bie Rührung ber 3ungen. Gfcgen (£nbe be« Mai finbet man bie (Sier, au Gnbe beö 3uni

getoöhnlid) bie jungen; toie lange bie Srotaeit toät)rt, ift jur nod) nict.it befannt. 3ft ber

Srutteidj felbft fifd)reid), fo üerlaffen beibe Älten bie 3ungen nid)t, mät)rcnb fte bie« abtocchfelnb

thun, toenn fie nad) bem Meere fliegen muffen, um hier fid) 5" ernähren; toaf)rfdjeinlid) tragen fie

bann aud) ben 3ungen Speife au. fiebere acigen fid) Oom erften Sage ihre« ßeben« an fet»r gefdjidt

unb fuchen fid) ih" Nahrung felbft, toerben jebod) öou ben Sitten unterrichtet unb ebenfo aud)

unterhalten; erft nad)bem fie flügge getoorben finb, öcrlaffen fie ben Ort ber JHnbfjeit, fliegen auf

ba« Meer t)inau« unb leben nun gana u" c bie Sitten.

9tu^en getoähren bie Seetandjer nid)t. 3hc S^«f^) erfd)cint un« ungeniefibar, ihr Seberfleib

ift nicht ju bertoertljen. 3n tt)rer norbifd)fn ^eimat ftellt ihnen niemanb nad), unb aud) bei un«

au Canbe berfolgt man fte nidjt abftd)tlid) ober regelmäßig. 3h" 3agb erforbert toegen ihrer

Sdjeu unb Sorftcht einen geübten 3äger unb führt feine«tocg« immer jum befangen toerben

fie aufällig, toenn fie in ben 5ifd)erne&en ftd) bertoidcln.
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Srlügeltaudjer (Alcidae) heißen etwa fünfjehn über bie norbifdjen OTeere berbreitete, unter

ftd) übcreinftimntenbe, taud)fertige ©ecbögel, bereit ^Dtcrfmale in bem fräftigen ßeibe, fu^en £alfe,

bitfen Äobfe, mäßig langen, febr berjdjieben geftalteten Schnabel, bcn mäßig r)or)en, feitlid) jujam«

mengcbrürf len, breijehigcn, mit großen ©djwimml)äuten au§gcrüftetcn trügen, ben fnrjen, fd)malcn,

au§nal)iu$tt)eife bcrfümmerten Slugcln, bem furjen Sdjroanje unb Weichen, mcifl 3Weifarbigen

Öcftebcr ju fudjen finb.

Sic Wlfcn (AIcinae), meiere ben Äern ber Familie bilben, b,abcn im allgemeinen ben eben

beschriebenen Sau, mittellangen, mehr ober weniger fdjlanfen, oben gewölbten, unten fanft cefig not*

tretenben, feitlid) jnfammengebrüdtcn unb gefurdjten Sdjnabel, bcrhättniSmäßig lange tflügcl, unter

beren ©d)Wingcn bie erfte bie längfte ift, unb furjen, auS jwölf 3fbern gebilbeten ©djmanj.

5>er Sau bed $nod)cngerüfte§ ftimmt, nad) 2öagner§ llnterfudjungen, in biclcr -frmftdjt

mit bem ber ©eetaudjcr überein. £cr Sd)äbcl fjat bie ftarfen 2Jcusfelgrätcu unb bie Öruben für

bie Wafenbrüfcn auf ber ©tirnc. Gä finb bier3cljn .§alS- unb äetjn fltüdenwirbel bor1)anbcu. 2>a3

lange, äiemlid) fdjmale Sruftbein r)at einen regelmäßigen flamm; hinten finben fid) jcberfcitS jroct

Keine, eiförmige 9ltt8fdjnittc, bon benen ber innere fid) jumeiten in einßod) berwanbclt. 2)a8 marfige

Oberarmbein ift etwag jufammcngcbrüdt, bic9tbtl)eitnng für bte.£>anb länger aläbeiben Seetaud)ern.

9llle ?tlfen gehören bem 91örblid)en GiSmeere unb ben mit irjm 3ufammenb/ängenben Sud)«

ten unb Straften an, berbreiten ftd) WenigftenS nad) bem ©üben l)in nur t>ier unb ba über ben

^olarfrcU, obgletd) fte biefen bei ihren S3anberuugen im SBinter regelmäßig 3U überfdutiten

pflegen, ©ie finb ed)te 9)teerbögel, Welche eigentlich nur Währenb ber Srutjeit am fianbe ftd) auf*

galten, übrigens alle @efd)äfte im SSaffct berrtdjten. ©ie fdjwimmen unb tauchen mit aud>

gejeichneter Srerttgleit, fliegen meift berljältnismäßig nod) immer gut, geb/u jmar ungern, jebodj

jiemlid) rafd), unb jmar mehr auf ber ©or}le ali rutjdjenb auf ber 5ußwur3el. ^fj« ©innc ftnb

fdmrf, bie übrigen ©eifteäfräftc feineSwegS in bem Örabe berfümmert, wie man gcwöhnlidj

annimmt, Weil man bergißt, baf bie Sögel nur ju einfeitiger 2lu3bilbung berfclbcn Öelegen^eit

fabelt, ftifdje unb flrcbfe, weldje aud) in fer)t bebeutenben liefen erjagt werben, bilben bie auä*

fd)ließlid)e 9caTunng aller glügeltaudjcr unb fo aud) ber Sllfen. 9tHe leben unb fifdjen gern gemein«

fdjaftlid), unb alle fdjlagen fid) währenb ber 33rutjeit in größeren ober Heineren ©djaren 3ufamtnen,

einzelne Vlrten in foldje, toeldje r)unbcrttaufenbc bon Spaarcn jagten mögen. 5ür bie Settjofyner

be« Horben« ftnb bie 5lügcltaud)er, insbefonbere aber bie Summen unb Sllfen, roirflid)e Sögel beS

©egenä. ©ine 9lrt mad)t neben bem Seeljunbc baö .^auptnahrungömiftel ber Scroob,ner mehrerer

3tnfiebelungen ©übgrönlanba auS, unb .§ungcränotl) mürbe entftet>en, menn biefer Sögel einmal

ftd) nid)t meljr in ber gcmöhnlidjen Slnjaljl cinftellcn Jootlte. 2öod)en- unb monatelang bilben fte

bie f)auptjäd)Iidjfte, jumeilen bie au8fd)Uef}lid)e ©beife jener ungefitteten ^Jtenfdjen, „betten man",

wie ^olboell fagt, „nod) nid)t beibringen tonnte, bon einem Jage jum näijften 3U leben".

Sag licbenSWürbigfte ^Jtitglieb ber ^-anulic, Wctd)ed wir 311 befd)rcibcn haben, ift uttuueiffU

haft bie Seifte ober Öriltlumntc, aud) £aud)er=, ©ce= ober grönlänbifd)e laube, ©ted)cntc ?c.

(CepphQB gryllc,lactcolus,arcticu8,faeroensisunb Meisneri, Colymbusgryllcunblactco-

luf, Uriagrylle, minor, lacteola, nivea, leueoptera, scapularis, aretica, grocnlandica unb
Mcisncri, Gry! Ie scapularis, groenlandicus unb colutnba), Scrtretcv einer gleichnamigen <5ippt

(Ccpphus). ©ie Ienii3eid)net ftd) burd) geringe ÖrÖße, bertjältniSmäfjig langen, fdjtanfcu, gcraben,

nur an ber ©bifce beä DberfieferS abwärts gebogenen, unten faum mertlid) cefigen ©d)nabcl, rocit

nad) hinten ftctjenbc 3rüßc, Meine, fd)inale, fpi^ige Oftügel mit ftarfen ©d)wiugen, furjen, abgerunbeten,
au« jwölf big bier3ehn Sebent 3ufammengefe^tcn©d)Wan3 unb luxtfä, bid)te§, 3crid)liffene3, fammet-
artige« fllcingeftebcr, Weld)c8 ftcb, nad) Hilter unb3ahre83eitwefentlid)beränbert. 3m ^od)3eit«f leibe
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ift bie Seifte bis auf ein tcintoeiged 3rlügelfd)ilb fammetfcb>ara, grünlich fdjiflernb
,
baäSluge braun,

ber Schnabel fdjtoara, ber 5»B forallroil). Tic gebera, tvclrfje ba* ermähnte 3d>itr- bilben, finb

an ber SBur^el fd)tt>ara. 3m SBinterflcibe ift bic Unterfeite toeifj unb fdjtoara gefledt, im 3ugent«

flcibe bex Oberförpcr fdjroäraltdj, ber örlügel toeifj unb fdjtoara quer gebanbert, ber Unterförper

toeifj, baä übrige fdjtoaragrau gefledt. Sie ßänge beträgt bierunbbreifjig, bie 93reite ftebenunb-

fündig, bie ftitttglänge fxeb^n, bie Scb>analänge fünf Gentimeter.

Unter bem Tanten (HStetfte (Ccpphus Mandtii unb glacialis, Uria Mandtii unb

glacialis, Gryllo Mandtii) unterfdjetbet man eine jroeite VIvt ber Sippe, toetdje bon ber bcfer)ric=

benen burdj Heineren Sdjnabet unb tocifjumraelige ftlügclfchilbfcbern abmcidjt, toahrfdjeinlid) aber

nur aU Webenart angefetjen Werben barf.

5)ie Icifte Verbreitet ftd) über ben t)ot)cu Horben ber drbe unb lebt als Srutbogel atoifcf>en

bem adjtjigften unb adjtunbfunfaigften Örabe ber ©reite. 3nnerb>Ib biefeä ©üriclä ift fie gemein,

obmof)l man fie feiten in Scharen, bielmehr meift paartoetfe ober einzeln finbet. Stur ba, roo

baä SJtecr gefriert, ereignet e8 ftd) jumeiten, bafj fie ftd) in aufjerorbentlid) groger Slnjaht an ben

SBuljnen im <5ife jufammenftnbet. SJtit ^Beginne be3 eigentlichen SSinterä tritt fte eine meljr ober

meniger regelmäßige SQÖanberung an, toeldje fie in füblidjere ®egenben unb fo auch alljährlich an

unfere nörblidjenÄüften bringt. 3n ba*3nnere berßänber berfliegt fte ftd) äujjerft feiten; nur befon«

bere UnglüdSfälle, bcifpicUtoeife ftarfer Schneefall im Spätfrttljltnge, Verblüffen aumeiten einzelne

biefer Seeböget in bem ©rabe, bafj fte, lanbeimoärtä fliegenb, bie Mfte asl bem Sluge berlicictt.

55er Slublid ber Seifte ift immer erfreulich, mag man fte nun auf ben gfctfenbldtfen fi&en,

richtiger Heben, ober fdjroimmen unb taudjen ober fliegen fefyen. Sifcenb pflegt fte ftd) auf bie

gujjhmrjeln nieberaulaffen, ben Stumpf jiemlid) aufrecht ju galten unb babei $ali unb tfopf

in anmutigen 28inbungen ju betoegen. 3m Sd)toimmen ift fte fet)r beb>nb, obgleid) fte gemöb,n=

lid) ben Stumpf nidjt tief einfenft, bielmeljr leid)ter all alle SBermanbtcn auf ber Oberfläche liegt.

3?eim flu bem jjeigt fte oft bie Ijiibfdjen rotljen 3rüfje über bem Söaffer. SÖcnn fte tauchen toiiC,

führt fie mit beiben 3füfjcn einen fräftigen Stoß aud, ftürjt ftd) fopfttber of)ne jcglid)e3 öeräufd)

in3 JEÖaffer, öffnet fofort nad) bem dintaudjen bie Slügel unb rubert nun mit biefen unb mit ben

Öüfjen roetter, halt jebod) rjöerjftcnS atoet SJtinuten, olme ßuft ju fdjöpfcn, unter Söaffer au8. 3nt

füllen, Ilaren SJieere fann man fte auf Weithin mit ben Süden berfotgen, irrt ftd) aber geroöljnlid)

in ber Turd)ftd)tigleit bc3 SBaffer« unb überfefja^t bie liefe, au toeldjer fte htnabfteigt. Scr Slug

ift berb,ältni«mä6ig leid)t, obfdjon bie Oflügel ebenfalls mit fef)r rafd)en Sdjlägeu, gleid)fam

fdjtoirrenb, bcniegt merben müffen. 93eim 9lufftetjen bom SBaffex nimmt fte einen furaen 9lnlauf;

^at fte jebod) einmal eine geroiffc ^öl)e gewonnen, fo fliegt fte biet rafdjer fort, aU man anfangö

bermuthet, unb fteigt fd)itea a" *»n« bebeutenben ^>öb,e, beifpieUmeife au ben Reifen, empor.

Sein Siiebcrlaffen auf bai SQBaffer breitet fte bie fttüget, o^ne fte eigentlid) au bewegen. 2>ic

Stimme unterfeb^eibet fie bon allen SJerhmnbten; beim fie ift fein ßn^rren toie bei biefen, fonbern

ein pfeifen, roetdjeä man burd) bie Silbe „3>P" ungefähr audbrüden lann. 3n tr)rem betragen

aeigt fie ftd) fanft, gutmütig unb berträglid). VUuf ben ©rutpläijen fterjt man fte jebod) ftetd

einaetn unter ben übrigen, jebeä $aar in treuer @emeinfdjafL Um baä Ifjmt unb Xreiben ber

übrigen JBergbögel fdjeint fte ftd) nid)t au befümmern, unb cbenfomenig fürd)tet fte ftd) bor einem

heronnarjenben Wenfdjen. SBenn ber 3agbfatt Über bie Jßogetberge ftreidjt unb alle« lebenbe in

lobeäangft berfe^t, menit alle Summen unb Sllfen fo eilig mie möglieh b«m SJlecrc aufliegen, ergebt

ftd) aud) bie Seifte, um fd)teunigft im SDaffer itire flettung au fudjen; menn aber ein 3Jienfd) ben

Unutplatj befudjt, fann er minbeftend bid auf funfaeb,n, oft biä auf \dy,i Schritte an baä iUirdjen

herangehen, ohne eä aufaufd)eudjen. 3m SBaffer ift bie Steifte ftetä borftd)tiger als auf bem ßanbe.

obgleid) fie aud) hier aufteilen ftd) öujjcrft oertrauenäfelig aeigt. 3f«^ bom 3Jleerc berliert aud) fie

alle 23cfinuung unb fdjeint au bergeffen, ba& bie Statur ihr ötügel berliehen.
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3» Stnfang beä Sttärj erfdjeinen bie Seiften auf ben 23ogetbergen, auf ffeineren t}ödjften8 brei,

bier *ßaare, auf ben größeren meutere, feiten jebodj übet jroanaig ober breifjig bon tt)nen an fotdjen

Orten, roeld)e SRUCUmai bon Summen beherbergen. 3ebed «paar ertoäf)lt eine paffenbe 9u>
ober 3fcIfenfpotte unb legt tjier auf ben liefigen Soben bie beiben berf)ättni3mäfjig großen, burefj*

fdjuittlid) jed}3 (Zentimeter langen, biet Zentimeter bieten, eiförmigen, grobtörnigen, glanjlofen,

auf trübtoeifjent ober bläulidjgrünlidjem ©runbe mit bieten afdjgrouen Rieden unb runblidjcn

ober Iänglidjen braunen unb fd)tt>arjbraunen Oberfletfen, Süpfeln unb fünften gejeidjneten gier,

feiten bor Witte bes" Slpril, oft erft im <0lat. 9Ummt man, toie e8 auf ben jugänglidjen Sögel,

bergen überall gcjdjieljt, ba3 erfte ©elcge toeg, fo brüten bie ^Jaare jum 3tt>eiten 9)tal, legen bann

aber nur ein etnjigeS Gi. SJlänndjen unb SÖeibdjen brüten abtoed)felnb unb ftycn julefct fo feft

auf bem tiefte, bafj man fie mit ber -£>anb loegnefymen fann. 9tad) bierunbjtoanjigtägiger Scbtü=

tung fommen bie 3ungen in einem btdjtflaumtgen, graulidjen S)unenfleibe jurSöelt unb ermatten

nun alä erfte Wahrung Sanbroürmer, Sd)lammftfd)e, (leine Sanbaate unb bcrigleidjen augejd)leppt,

bid fte bas" guttcr ber Sitten, 5ifdje unb Ärebfe aller Slrt, geniefjen fönnen. 3m Sunenfleibe ber»

ftet)en bie Seiften motu* ju fdjnnmmen, nid)t aber ju taudjen; leitete« lernen fte erft, toenn fte ein

oollftänbigeg ^eberllcib ermatten rjaben.

©rönlänber unb 3«*länbcr bemädjtigen fid) ber Seiften, roenn fte fönnen; bie Worroeger nehmen

iljnen blofj it)te Gier meg, beseitigen fie im übrigen aber nid)t. Slufjcr bem 3Jtenfd)cn [teilen Gbet»

falten unb SRaubmöben itjnen nad). 5 ab er fat) aud) einen Seeabler auf eine (Sefellfdjaft biefet

Sögel flogen unb fo lange jum Saudjen nötigen, bii er fte ermübet tjatte unb einen ergreifen

tonnte, örofje »Raubftjdje follen itmen ebenfalls gefäfjrlidj »erben. Sie 3agb l)at taum Sdnoierig»

leiten, toeil bie geringe Sdjeu ber Sögel jebc beliebige Stnuätjerung geftattet; attd) ber Song ift

njcnigftenS im Sommer fet>t leidjt. Sa« öleifd) fd)tnedt tljranig, läfjt fidj aber fo juberetten, bafj

eg roenigftenä geniefjbar roirb; ba3 ber Sungcn erfjätt man in ßapplanb öfter« aufgctifdjt unb

lernt ei mit ber 3eit red)t gern effen. 2luf$erbem benufct man bie Sebent jur güllung bon Seite».

%m bjödjften fdjäfot man bie Gier, roeldje and) un§ roirftidj leder borlommen, toeitn mir un« ein-

mal an ben iljnen nod) anf)ängenben etmaö eigenttjümlidjen GJefdjmad getoötjnt Ijaben. 3" ber

Öefangenfctjaft laffen ftd) bie Seiften leibet ntd)t, jutn minbeften nidjt längere 3«* erhalten; fetbft

roenn man ilmen ein Söafferbetfen jur Verfügung fteUt, betunben fte burd) itjr trauriges äÖefcn

beutlid) genug, bafj mau iljnen ifjr 9Jteer bamit nidjt erfefcen fanti.

Sic Summen (Uria) ftnb gröfjer ali bie Seiften, tljnen jebodj fetjr ätjnlid) gebaut. ;\i;v

©cljnabel ift mittellang, gefttedt, getabe unb jugefpi^t, auf bei Dbetfirfte fanft geroölbt, auf ber

Unterfeite merflidj borgeedt, feitlid) etroad jufammengcbrfidtt unb an ben fdjarfen Sdjneiben einge-

jogen, ber gujj berb,ältni«mä^ig etma« Iangjetjiget, ber giügel nod) fd)mäler unb fpifciger, ber au«

atoölf gebern gebitbete Sdjmanj nod) etroaS türjer als bei ben Seiften, baä fllcingefteber bidfjt unb

berb, auf ber Unterfeite pcljartig, l)icr roei^, auf ber Oberfeite mcfjt obet meniget fd)toatjbtaun.

2ln ben Äüften S5eutfd)Ianb8 tommen btei Sitten biefet Sippe bot, toeldje fid) nid)t blo| in

©eftalt unb Srötbung, fonbem aud) in ber ßebenSmeife einanber ätjnlid) finb.

Unter il)nen ift bie Srotteltumme (Uria troile, lomvia unb norwegica, Alca troile

unb lomvia, Lomvia troile, Colymbus unb Catarrhactes troile) bie betanntefte. flopf, 93or«

betljald unb Oberlötpct ftnb fammetbtaun, bie Spieen ber Dberarmfebcrn roeifj, fo bafe baburd)

eine ltd)te 93inbe entfielt, bie Unterttjeüc meifj, an ben Seiten braun in bie ßänge geflreift. 3»n

SBiuterfleibe ftnb aud) ber 9Jorberl)al8 unb tljeittoeife bie .^interrcange tociB- Sa8 Sluge ift braun,

ber Sdjnabcl fdjmara, ber ^ug bleigrau, auBen buntlcr. S5ie ßänge beträgt fed)8unbbierjig , bie

Stoib jtoeiunbfiebjig, bie 3rtttiglänge einunbjmanjig, bie Sdjmanalänge fcd)8 GenUmetcr.
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Site ifjr naHje bertoanbte, gleidjgrofjeföingellumme (Uria ring via, rhingvia, hringvia,

alca, lcucopsis, lcucophthalmus, intermedia, lacrymans unb longvigia, Colymbus minor,

Alca ringvia, rliingvia, hrinvia, lacrymans unb leucophthalma, Lomvia unb Catarracteg

ringvia) unterfd^eibet fiel) im .£>ocr)jettSlleibe fmuptfäc&licb, bind) einen tbetfjen JKing um ba§ 9Juge

unb einen bon iljm aui nadj bem £interfobfe ju berlaufenben Streifen-

de ^olarlummc (Uria Bruenni ch ii, Francsii, Arra, polaris, unicolor unb Svar-

bag, Alca Bruennichii unb Svarbag, Lomvia Svarbag) enblidj meiert bon beiben burd) für«

ZrottcKummt (Cri* trolle). V* notBtl. OVcöft*.

jeren, flärferen Schnabel unb einen auf ber o6eren SRunbfante bom 9BinW bis jum 9kfenIodjc

reidjenbeu gelblidjroei^eu Streifen ab.

XQe Summen leben in ben nörblicr)en beeren ber @rbe, brüten jebodE) einzeln audj in

gemäßigten (Mrtelu unb fommen mätprenb beäSBinterä regelmäßig in biefe berab. Urottel* unb

'.JJolarlummen baufen auf 3älanb, roätjrenb f)ier bie föingellumme noct) nidjt gefunben mürbe; ei

fdjeint alfo, bajj bie brei Birten jroar ungefähr biefelben ©rabe ber 5Jreite, aber berfcfjiebenc ßängen«

grabe betoobnen, baß namentlich bie SKingellumme mer)r bem SCÖeflen angehört. 2Iud) fie nähern

fid) nur roatjrenb ber Srutjcit bem £anbe unb leben au&erbem im Ijofjen SWeere, bie meiften jabr»

au$ jahrein mefyr ober meniger in einer unb berfelbeu ©egenb. Sie fefmummen fetjr geferneft unb

lenfen babet ben ßeib ungefähr biä jur ©renjc ber meijjen Untevfeite irtl äöaffer, tauchen meiftcr»

Digitized by Google



024 33ier$tfcnte Crbnumv Xau&er; brittt gamilic: glü^cl tauber.

tyaft unb rubern unter SBaffcr mit frlügetn unb ftüjjen äufjerft fdjnett unb gewanbt, fönnen audf)

mefjrerc «Diinutca lang in bet liefe unter Söaffer berweilen, fliegen mit fdjwirrenben Schlägen

rafd) burd) bie-ßuft, nietjt gern aber weit in einem 3uge unb nur, Wenn fie ftc^ ju ifjretn tiefte

begeben motten, in bebeutenber -fröfje über bem Söaffer, fonft meift btd)t über ben SMen fort.

Son fern gefeljen, erfdjeinen fie Wegen ber fdjwirrenben Sewcgung ifjrer Oflügcl wie große flerb«

tljiere, unb in ber 9Zät)c ifyrer Sörutptä^c brängt fid), inSbefonbere menn ber Serg eine fegeiförmige

öeftalt f)at, ber Sergleid) mit einem bon Lienen umfd)Wärmten Stode unwillfürltdj auf. Wut,

menn fte fid) in« 2Baffcr ftürjen, gleiten fte faft ofjne fttügelfcfjlag fort, fo 3. S. oon ber.£>ötje itjrcv

Serge tyxab in einer geraben fiinie bem SJleere 31t; babei galten alle fobiel alä mögltd) benfelben

Strid) ein, fo baß c§ erfdjeint, al$ ob au« ben auf* unb nieberfteigenben Sögeln eine förmlidje

Sebadjung ringä um ben Serg gebilbet Werbe. Stüter ber Srutjeit fiefjt man fie nie in biefer

Söeife fliegen, bielmet)r nur fdjwimmen unb taudjen ober IjÖdjftenä ju furjen Jlügen ftd) ergeben

unb balb mieber in bie SSelten berfenfen. 3fjr Sang gefdjiebt gewöbnlid) rutfdjenb, inbem fte auf

ber Sujjfofjfe fdjwerfättig fortgleiten; jutocilen jebod) laufen fie toie tanjenb auf ben 3eljen fort,

müffen bann aber bie Srlügel 3ur #ülfe nehmen, um fiefj im öleicrjgemidjte ju erhalten, fo baß alfo

ifjr Sauf er)er ein unbollfommeneä t^üegen als ein <5Jet)en genannt merben tanu. Sie Stimme ift

ein au$gebef)nteä Schnarren unb plärren, Weldjeä aber fet)r berfcfjtebcn betont Wirb unb bemnaef)

eutmeber Wie „Derrr" ober „@rr" ju Hingen fdjeint; audj ein r)eulenber ober miauenber Ion wirb

juttetlen bemommen. Sie 3ungen pfeifen.

derjenige, Wcldjer einen bon ßummen befehlen Sogelbcrg befudjte, munbert fid} nidjt meb,r

barüber, bafj man biefe Sögel aU bumm 6cjeid)net. 3n ber 3" bat jeigen fie fidj alä außerorbent»

lief) ijarmlofe ober bertrauenöfetige ©efdjöpfe, inäbefonbere bann, menn fie fid) am fianbe beftuben.

9lud) mäfjrenb fie fdjwtmmen, laffen fte ein Soot oft nafje an ftd) beranfommen; auf ben Srut»

planen adjten fte faum auf ben OTenfdjen. #ier fann man ftd), ob,ne itjr Sebcnfcn 31t erregen, bis

auf fed)ä ober bier Stritte nabern; man barf ftd) bor i^nen nieberlaffen, ficanfeb>n, ftd) 3cid)nenb

ober fdjreibenb befdjäftigen: fte fliegen nidjt babon. 9lber fte bemeifen trofcbem bem aufmerffamen

Seobadjfcr beutlid) genug, bag fie nur in gemiffem Sinne als bummc Sögel bejeidjnet merben

bürfeu. Ser 2Henfdj, Weldjer feiten fte fjetmfudjt, erregt feine Seforgniffe; ein ßbelfalf hingegen

räumt einen ganjen Sogelberg, fobalb er fid) fcf)en läßt, ein fern berbeijiebenber Seeabler fctieudjt

taufenbe fofort in bie öludjt. 9lud) fte alfo fentten il)rc Ofeinbe root)!, unb menn fte ben 9lenfd)en

nid)t baju rechnen, fo gefd)icbt ei eben nur beäljalb, roeil fte bcnfelben aU fotd)en nidjt anfeben.

3ubem fann man ti nid)t mal)rnel)mcn, ob unter ben Millionen, mcld)e man bor ftd) im;, ftd)

einzelne ftnben, meldje 6rfal)rung fammelten unb burd) fte flug mürben. So biet roeijj man, ba&

fte ba, roo fie einzeln auftreten, burd) fortgefefcte ^ad)ftellungcn bod) aud) furdjtfam Werben unb

fdjliefelid) bie 2Jtcn}d)cn all it>re 3einbe erfennen lernen. Unter fid) leben fte fjöd)ft frieblid), unb aud)

mit anberen Sögeln, weldje it)nen nidjt gcfäljrlid) werben fönnen, balle« fte gute Srcunbfd)aft.

Sie i^rerfeitS behelligen feinen anberen Sergbogel, fud)eu ftd) efjer uü^lid) unb gefällig 3U jeigen

äöer fte lieb gewinnen will, mufj fte auf iljren Srutplä^en befudjen. -^ierju erWäblen fte fid) ftetl

auffteigenbc Sd)ären ober einzelne OrcUwättbe, weld)e unmittelbar vom @eftabe ftd) erbeben

unb rcid) an Öcfimfeu, Sorfprüngen unb Spalten ftnb, aud) möglidjft ergiebigen Orifcfjfang

gemäbren. S3al)rfd)einlid) ift ba« Meer in ber mf)t biefer Srutfeljcn befonberS reid) an giften

unb .Jtrebfen, it)rcr *>(at)rung, unb möglidjermeife beeinflußt bie ^»immelögegenb, nad) welcher eine

SBanb ober ein .{pattptttjeil bed Serge« liegt, bie Säht)!: iebenfallfii mu§ man biefelbe ald eine glüd*

lidje be,jeid)nen. 3U 'Muggang beä sJJtärj ober im Anfange be« ^Ipril erfdjeinen fie in größeren

ober Heineren Sdjarcn auf ben Sergen, unb nunntebr beginnt balb baö eigcntl)ümlid)e Cebeu unb

öemiutmcl um biefelbcn. 3efot mirb ber Sogelberg in ber Zi)üt 3U einem ungebeuercu Stenenftode

ffine SBolfe bon Sögeln umlagert itjn fortwät)reub; taufenbe unb bunberttaufenbe ftben, fdjeinbar

in 9leil)cn georbnet, bie Weiße Sruft bem Meere 3ugcfcbrt, auf allen Sorfprüngen, Söinfeln, Spieen,

Digitized by Google



Summen: ^erbttttuttfl. gfegofcUllfint unb <Siäcnfd)afteit. gorivflansung. iHufcuitä. ijfinfcc 025

ükfunfen, überhaupt ba, roo t$ einen Sifoplafc gibt, anbere ljunberttaufenbe fliegen bon oben nad)

unten unb bon unten nad) oben, anbere Klaffen ftfdjen unb tauten unten im ÜHeere. Vdt.ii ber

größte Serg, bie auägebefmtefte Oreläroanb mirb überfüllt mit Scroofjnern; aber jeber einzelne

begnügt ftcf>, unb niemals! fieljt man Streit um bie Wiftpläfce entfielen. 3eber fdjeint fid) in

Sulbung gegen ben Wadjbar überbieten ju motten, einer fudjt bem anbeten ju Reifen unb beiju»

ftetjen fo biet ali möglid). Sie Saare fangen auf bai innigfte jufammen, ftfoen, bebor bie Gier

gelegt mürben, beftäubig neben einanber, liebfofen fid) mit ben Sdjnäbeln, reiben bie #älfe gegen

einanber, fliegen in bemfelben Mugcnbtide auf unb in baä Kteer fjinab, ftfdjen gemeinfdjaftlidj unb

teuren mieber jum Wefle jurütf, an roeldjem fie fid) fpäter in atte GJefdjäfte ber Sebrütnng tf)cilcn.

Xaä SScibdjen legt nur ein einjigeä, aber fet)t großes), ettoa fünfunbadjtjig Ktittimeter langet,

jmeiunbfunfjig «Btillimeter bicfeS Gi, meldjeä freifeiförmig geftattet, ftarffdjalig, grobförnig uub

auf lidjtem ©runbe bunllcr gefledt unb gejeidjnet ift, aber fo bielfad) abrocdjfelt, bafj man unter

tjunbert faum ^mei finbet
,
meldje ftet) bottftänbig ähneln. Sie @runbfarbe faiin bon SBeifj burd)

öelb unb (»kau ade Sdjattirungen burdjlaufen, bie 3cid)nung au* Sieden, fünften, Jüpfeln

befielen, meldje fpärtid)er ober bidjter über bie Dberflädje jerftreut finb, am borberen ober tjinteren

Gnbe fTanjartig fidt> bereinigen ober gleidjmäjjig über bie ganje Dberflädje fid) bertfjeilen. Gigent*

lidje Hefter werben nidjt gebaut, bie Gier bielmeljr otjne jcglidje Unterlage auf baä naefte ©eftein

gelegt, t)ier nidjt einmal bie gröberen Wiefel meggefdjarrt. Sofort nad) bem ßegen beginnt bic

SebrÜtung, unb babei töfen fidj nidjt btofj bie beiben (Satten eines Saareä ab, fonberu eä ftuben

fid) auf allen Sogelbcrgen audj gutmütige überfällige SJtänndjen, metd)e fid) mit magrer Ormibc

auf bae unbefefcte Gi ftür^en unb eä flug8 ein menig bebrüten. 9ladj breifjig* biö fünfunbbreifjig»

tägiger Srutjeit entfdjlüpft bai 3unge, ein Söefen, meldje$ eljer einem graufdjmarjen äSottflumpen

ali einem Sögel gteidjt, aber rafd) tjeranmädjft, baä Sunenfleib balb ablegt unb binnen «Dtonat^

frift bereite» befiebert ift. Wunmetjr bertaufdjen bie jungen itjre Or^Ifenfi^e mit bem SJteere, „ein

SDed)fel", fagt Naumann, „roeldjer nidjt otjnc alle ©efatjr ift, wie ein auffadenbeS, ängftltdjci»

-Spin- unb ^crtrippeln, Sdjreieu ber gamilie beim -£>erannafjen ber flataftroptje beuttidj genug

funbgibt. Sa8 Sunge ftürjt fid), unter gütjrung ber 9lltcn, jefet mit einem Sprunge bon ber

Seifenfante auf ba« 9Jtecr t)inab, taudjt in bemfelben 9tugenbltrfe, als e3 baä SBctffer jum erften

»JJtalc berührt, audj glcid) unter, toobei ifjm bic 9llten ebenfalls folgen, unb menn e3 mit ifjnen

toieber l)craufgelommen, brängt eä unter lautem pfeifen fidj ängftlidj an fie, mie menn eä -djufc

bei it)neit fud)en unb auf iljren Otüden mottte, mufj ftdj jebod) barein fügen, mit bem naffen

Glemente nettere Scfanntfdjajt ju mad)en, mirb nad) öfterem Untertaudjen mit ben Riten audj

balb bertrauter mit itjm. Sie geben it>m fofort Anleitung jum Selbftfangcn feiner Wafjrungä'

mittel, meil ifjm bicS bon jefct an allein überlaffen bleibt, Ratten fiel) jebod) ju anbermeitiger

iBefctjü^ung ju ib^m unb geleiten ti auf ba« Kleer t)inauä, mo man bann foldjc 2llte mit iljren

meift erft Ijatbermadjfenen jungen unb gemö^nlidj mehrere Familien beifamtiten ÜEBinb uub

aBelleu trogen ftel)t.
s]Jtand)em biefer 3ungen befommt jebod) ber Stltq boiu Reifen fd)led)t,

namentlid) foldjen, meldje ba8 Unglüd tjaben, unten auf Steine 311 fallen, an benen fie fogleid)

tobt liegen bleiben".

Sie Sogelberge roerten bon ben 5Jtenfd)eu regelmäßig abgeerntet unb gemäßen je nadj itjrer

(
vkb<";c unb ber «Hnjarjl ber auf iljnen brütenben Sögel eine metjr ober minber reid)lid)e Vluäbeutc

au Giern unb jungen. Grftere berfenbet man im sJtorben jiemlid) meit; le^tere Werben eingepöfelt

uub für ben SiUnter aufbema^rt. 3luf ben Ordrinfeln tjat fid) eine eigene flafte bon Ceuten gcbil>

bet, um bie Serge auäjunufoen, Sogelfänger, meldje feine ®efab,r fdjeuen unb beut lobe in t)unbert=

fadjer öeftalt fütjn inä 2luge feb,cn müffen, bon benen audj faum einer auf bem Siedjbette ftirbt. Sie

erflettern bie Seifen bon unten rjer ober (äffen fid) an langen Seilen bon oben Ijcrab, fdjwingeu

fidj an biejett bii funf^cljn -Utcter meit, um einen mit brütenben Sögeln bebedten vi lm .\U ju erreidjen,

fu§en auf benöefuufen, meiere faum für einen SogerJtaum genug tjaben, unbmad)enbaäunmÖglidj
»tum, Jl)itt!cb«it. *. «uflaae- Vi. 40
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fdt)etnenbe mögltdt}. 3n ©rönlanb erlegt man bte Summen roäf>renb bcs SBinterS ju taufenben mit

bem 5euergctoel)re, bemädfjtigt ftc^ itjter aud) nodt) in einer onberen, fetjr eigentbümltdtjen SBeife.

©te fommen nämlidj an tr)«n Srutfelfen an, bebor baS Gt3 aufgebrochen ift (
unb bringen bort bie

furje 9tacf)t fdt)Iafenb ju. «Racb, ityrer Slnfunft nun begeben ftdj bie ©röntänber fo ftitt alä möglitf)

ju bem Serge, erfcrjrecfen, bort angefbmmen, bie SBöget, inbem fte blöfelteb, freien unb fd)ie&en;

bie armen Summen bebenfen nidjt, bafr unter irjnen ba3 «Dteer nodt) mit 6i# bebeeft ift, ftürjen ftd)

entfefot fobflingS tyxdb unb flogen fidt) auf bem (Hfe ben Scrjäbel ein. 9lufjer ben ÜJtenfdjen fteffen

ilmen SRaubbögel, ßotfraben unb SRaubmöben ununterbrochen narfj , unb ebenfo berfolgen fte bie

SRaubftfdje unter bem SBaffer. ?lber trofc aller Serfolgung, melctjer fte auägefefct ftnb, nimmt it)re

9tnjab,I nieb,t ab.

(Befangene Summen, roelcfje ieb bflegte, gingen o^ne Umftänbe an ba8 Butter unb fcfjienen

jrotftr)en Heinen %i\ö)tn unb flrabben feinen Unterfdtjieb 3U madt)en. Steffrere ©tunben täglid)

bergnügten fte ftdj mit Schwimmen auf bem SBaffer; jum laudjen aber entfdjloffen fte ftdt) nidfjt.

Söenn fie erntübet toaren, begaben fte ftcrj auf baä Sanb unb brängten fief) tjter fo bietjt jufammen,

bafj fte nur einen einjtgen Raufen bitbeten. «Jliemalä rutfdtjten fte auf ber gufjrourael fort, gingen

bielmefjr ftetS auf ben 3et)en unb nahmen nur jumeilen ihre ©cb>ingen jur #ülfe; bann betoegten

fie fidt), tänjelnb, ^ödtjft jiertieb,, überrafdjenb fdmett unb geroanbt.

Sie gorfdjer, meldje bie fleinfte aller Summen, ben Ärabbentaudjer (Mergulus Alle,

nielanoleucos unb areticus, Alca, üria, Cepphus unb Arctica Alle), Iebenb fatjen, bräefen

ftdt) übereinftimmenb bab,in au#, ba& biefer Söget 3U ben anmutlHgften JKnbern be« 9Reere8 gejagt

»erben mufj. Surcb, ben furzen unb bieten, oben gemölbten, an ber ©dtjneibe fetjr eingejogenen,

bor ber fdt)arfen ©toijje mit einem (finfdjmtte berfebenen ©dtjnabel, melier bei alten Sögeln nodtj

iJrurdtjen bor ben eirunben 9cafenlöct)ern jetgt, unterfdjeibet er ftdt) bon feinen Oramiltenbertoanbfen,

benen er im übrigen äfjnelt, unb erfcfjeint un3 getoiffermafjcn als ein Uebergangäglieb amifetjen

ben Summen unb Sllfen. Saä ©efteber ifl auf ber Dberfeite bunfel«, am Sorberhalfe mattfebmarj,

auf ber Unterfeite toeifj, in ber ©crjenlelgegcnb braunfcf)tt>arä täng§ geftreift; bie .&anbfcb/roingen

unb ©teuerfebern ftnb febroarj, bie Slrmfcfjroingen am (Snbc breit roeifj gefäumt, bie 9ldt)felfebcrn

fdjmal toetjj umranbet. 2>a§ 9tuge ift bunfelbraun, ber ©dmabel matt», ber 3ru& bläulicbfdjtoarj.

3m SSinterfteibe ift auch bie Äetjlc rocifelidtj unb ber $a\i tiefgrau. Sie Sänge beträgt fttnfunb«

3manjig, bie Srcite jroeiunbbieraig, bie gittiglänge breijebn, bte ©dtjttjanilänge brei Gentimelcr.

Sie @rönlanb«faf)rer nennen ben tfrabbcntaucfjer, tnelcb,er fonft audt) noef) ?tlftumme, 9fott

unb 9Jturr b>i&t, ben „ßigbogel", roeit fein maffeurrnfte« Stuftreten gen)öbnltö9 bie 9tät)e grojjcr

GiSmaffen anbeutet. „3toetmal", fagt .£>otboetl, „bin idt) bom ©tfe eingefcfjloffen geroefen, unb

beibe Walt far) idt) jarjltofe Sögel biefer 9Crt ftetd in großen Raufen nadt) Horben jief|en." Snbere

93eobadt)ter bemerften ben Ärabbentaudtjer, foroeit fte naef) Horben borbrangen: ^arr^ fanb it)n

noeb, unter bem 82.° 45' nörblidjer «reite, aroifetjen bem 81. unb 82 Olrabe aber in «Wenge. Um
©bi^bergen, 3an- «Ulanen, 9totoaja.©emlja ift er gemein, inörönlanb rjäuftg; auf 3«lanb fommt er

ftettenroeife bor; meiter nadt) ©üben bin get)ört er ju ben ©eltenbciten, obgleidt) einzelne ebenfalls bi$

an unfere Stüftm ober bie (SrofjbritannienS, ^»oHanbd unb Sranfreidt)« berfdjlagen mürben, ja bei

^»etgolanb atljäbrlidt) einige im SBinter borfommen follen. 5Dtöglidt), ba§ ber Sögel, mit bem 9)teere

bertrauter ald irgenb ein anbercr, toeitere SOBanberungen unternimmt , als man bi« jejjt geglaubt

bat, möglict) alfo, ba& mir il)n fcineämeg« im ftrengen ©innc al« ©tanbbogel anjufeben Imben.

9(uct) er näbert fict) bem Sanbe freitoittig bloß, um ju brüten, ober nadt) längeren ©türmen im

SBütter; bei gem5r)nticbcm Serlaufe ber Singe, audt) bei fefjr tjotjem SBetlengange, fdt)toimmt er

rooljlgemutb, auf ben bemegten Slöogen, fdjlaft auf it>nen, ben Scbnabel jroifcfjcn ben ©dc)ulterfebern

berborgen, furj, fübjtt ftdt) im «Dleere überall tjeimifer), roo er fidt) audt) beftnben möge.
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Unter beh Srlügeltaudjern ift bcr ßrabbentaudjer bcr bemcglichfte, munterfte unb gctuanbte|'te.

6r gelit auf ben 3e^n, berhältniSmäßig rufet) unb gcfd)irft, roctitt aud) mit Keinen trippclnben

Sd)rittd)en, ljnictjt bdjrnb jnrifchen ben Steinen untrer ober friert toie eine 9)cauS in bie Ä lüfte,

fdmnmmt unb taucht mit einet fetbft in feiner Familie außerorbentlidjen 2fertig!ctt, bermctlt jroet

unb mef>r Minuten in bcr ©offertiefe unb erträgt alle Unbill beS SÖetterS lange 3eit, bebor er

ermattet. 3m gluge aimelt er merjr als feine Serwanbten einem £erbtt)iere, meil bie fleinen

Schwingen nod) rafdjer bemegt roetben als bon jenen. 33om 3öaffer mie bom 2anbe ergebt er fid)

leirfjt unb ohne ^Dlütjc, unb cbenfo gemanbt fällt er roieber ein. Xu* Stimme fd)eint fet)r mannig«

faltig ju fein, ba bie SBeobadjter fte berfdjicben roiebergeben, bie einen burd) bie Silbe ,,©ief",

tt>eld)e Ijeabfeifetib Hingen fott, bie anberen burd) bie Caute „Zu, trr, tet, tet, tet". Sparen,

welche man bei 9tebeltoetter im SJccere antrifft, bernimmt man fcb>n biet et)er, als man fte ju

feljen befommt, wie ftd) benn überhaupt ber Ärabbcntaucfjer burd) ßebbaftigfeit unb Wegfamfeit

fer)r ju feinem öortljeile auSjeidmel 3m übrigen befunbet er nri) in feinem SBcfcn als ed)te

Summe, jeigt fidj alfo ebenfo frieblicbcnb, ebenfo forgloS unb unüberlegt mie bie SBerroanbtcn.

2He 9ialjrung fdbeint borjugSmeife auS fteinen, nat)e ber Oberfläche Icbenben ÄrcbStbicren

ju beftct)en; benn nur aufteilen ftnbet man Ueberrefte bon 5ifd)en im Sttagen. JBei it>rer3agb ftet)t

man bie Ärabbentaudjer, über eine große 5läd)e beS WecreS jerftreut, cifrigfi fdjmimmen, tauchen,

mit rafdjen SBcroegungen beS ÄopfeS Söeutc berfolgen unb immer etmaS aufnehmen.

Sluf r)od)norbifd)en 3nfeln rotten ftd) biefe 3}ögetd)cn mäbrenb ber Srutjeit ebenfalls ju .

unfd)ä|baren Sparen jufammen. 2ln ben Aüften SpifcbergenS fie^t man fte, laut 9Ralmgren,

überall in großer Stenge unb bernimmt bon ben 23ergfeiten, meldje fte fid) erronljlt haben, lag unb

9ladjt it>r ununterbrochenes öefd)rei bis auf eine halbe Seemeile toeit bon ber tfüftc; in ber fttty

3Slanb8 brüten fie, taut Saber, nur auf einer Stelle, auf bcr nörblidbftcn Spifoe ber Meinen 3nfel

örimSö. 3*beS $pärd)en fudjt tief unter ben niebergefattenen gelSftüden eine paffenbe 9Hftftette

unb legt tjier fein etwa fünfzig 9Jlillimeter langes, fünfunbbretßig i'itUimctcv bideS, loci Ree. bläulid)

fcf)immernbe8, feiten fdjtoad) Tötcjlicb gcflcrfteS <£i. „2lm fiebjebnten 3uniuS", erjäljtt gaber,

„toäljte ich nachts um jroötf Utjr mit einigen Senjot)nern ber 3nfel bie Steine roeg, meldje bie

Srutbögel berbargen, unb griff jebn auf ben eiern ftfeenbe Ärabbentaudjer, rocldjc, toie id) beim 3er-

legen fanb, alle 9Jtanndjen toaren. Sie gaben mir einen rübrenben 5?etoetS ber Siebe, toeldje audj

bie iUßr.mlu-n biefer SSbgct au t Lire Sifl binbet. Xrct Xage cor biefem Unternehmen nämlidj r)atte

id) ben Smtpla^ ebenfalls bcfudjt unb einen flügellahm gefd)offen; berfelbe berbarg fid) aber bct)enb

jwifdjen ben Steinen, efje id) i^n greifen lonnte. Qx mar eine8 bon ben jetm 3Jtännd)en, meld)e

id) brei 5tage fpäter auf ben 6iern fing, lag ganj abgeje^rt mit aerfdjmctterten giügeln ba: feine

leiblichen Sd)merjcn aber l)atten bie Siebe für bie Sörut nid)t unterbrüden fönnen." 2luf ben »rut»

Vlatten fiel)t man bieten igen. meld)e nidit brüten, fd)arenmeife auf ben herabgefallenen ,"vel«ftüden

fi|en, toeld)e bie brütenbtn ©atten berbergen. SEÖerben jene aufgejagt, fo fliegen fte fämmtlid) auf

baä sDteer hinauf, fehren jebod) balb jurüd unb umfreifen bie SBmtpläfee, fo baß man fte leidjt

erlegen Um. Uebcrtagcd fifdjen bie nidjtbrütenben Sögel auf bem «Dccere, abenbS fejjen fie ftd)

unter ftetem Sdjreien, Schnattern unb ©ädern in ber 9läb,e ber ÜHefler auf ben Steinen nieber.

2öie lange bie ©rutjeit roät)rt, meiß man biä jc^t noch nicht, tDor)I aber, baß beibe ßttem baä in

graue Orlaumen gefleibete 3unge ebenfalls järtlid) lieben unb fo lange mit ftutter uetjorgen, bi8

ti bollfomnten auägeftebert bie -Oöljle berlaffen unb auf ba3 "JJieei hinausfliegen lann. 2Bahr°

fd)einlid) fammeln ftd) nunmehr nach unb nad) bie ffrabbentaud)er bon berfebjebenen Srutplä^en,

um jene unermeßlichen Scharen ju bilben, meldje man jumeilen bemerft hat.

SRaubbögel unb JRaubfifd)c häufen faum ärger als bie aRenfdjen unter bem SBeflanbe ber

Ärabbentaud)er, beren ^tetfet) neben bem SBilbbrete beS SRenthiereS ju ben ßederbiffen bcS hohen

Horbens jät>tL «Dlan erlegt fie ju taufenben
,
jumeilen mehr als breißig mit einem einjigen Schuffe.

*
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<5tnet bcr metfwürbigften Sögel bc$ 9)ceere3ift betßunb, aud) Jffiafferfdjerfdjnabel, Suttel»

ftattipfc, ^flugfdjarnafc, öolbfopf, Srübetdjen, Solatente genannt (Morraon aretica, frater-

cula, polaris, glacialis unb Grabae, Alca aretica, labradorica unb canagularis, Fratercula

aretica unb glacialis, Lunda aretica, Ccratoplepharum areticum), Serttetet bet ©ippe

bec fiarbentaudjer (Mormon), ein mittelgroßer, furjljälftger unb bidföpftget Sögel mit b^djft

auffallenb gemattetem Sdjnabel. liefet b>t, bon bet Seite gefeljen, eine bteiedige ©eftalt, ift an

bet Söutjel t)öt)er ald an ©titne unb Pinn, feitlidj außetotbentlidj jufammengebtütft, hinten mit

einet wulftigen.fraut, Wddje fidj aud) am ^Dcunbwinfcl fortfefct, umgeben, born mefjrfadj gefurcht,

nirf)t befonberS fpitjig, nbet fet)t ferjarffantig. 9lm bteijefjigen 3ru§c, meldtet jiemlid) große

©d)Wimml)äu<e befirjt, fallen bie ftatfen, feitlid) gebogenen Wäget auf. 5>et Stügel ift Kein, fdjmal,

tjinten mit abgetunbeten, futjen Spieen, bet fecbjebnfebertge ©djwanj ferjt futj, baS JHeingeftebet

oben bidjt, berb unb glatt antiegenb, unten länget unb peljartig, übetafl jerfd)liffen. Seadjten*.

Werth, et)d)eint aud) nodj bie Umgebung be$ WugeS, an beffen narftem ßibe unten eine (notpetartige,

läitglidjc, wageredjt ftetjenbe, oben eine bteierfige, fenfredjt ftetjenbe ©djwiele fid) anfdjließt. 2er

Obcrfopf, ein .fralsbanb unb bet Dbettürfen finb fctjwatj, bie Söangen unb bie Steele afdjgwtt

bic Unterteile weiß, feitlidj grau obet fdjwätjlid). £)aä 9luge ift bunfelbtaun, bet Slugenü^Q,

fovaflrotf), bie Schwiele afdjgrau, bet ©djnabel an bet ©pifce blaß fotalltott), in ben guterjm

lichter, an bctSSutjel blnugrau, im «DlunbwinM otangegclb, betguß jinnobertott). 3unge Sögel

unterfetjeibeu fid) burd) ben niebeten ©djnabel unb bie minbet lebhafte gätbung be8 ©efkbers

Sie Sänge beträgt einunbbreißig, bie «reite jroeiunbfedjaig, bie gittiglänge fiebjeljn, bieSdjroanj*

länge fedjä Gentimetcr.

3)et ßunb beroorjnt bie Wotbfee, ben nötblidjen Jfjeit be3 SCttantifdjen 933eltmcetc8 unb baS

CriSmeer biä jum adjtjigftenörabe nörbtidjerSteite, finbet ftdj bementfpredjenb an ben europäifdbcn

fluften ebcnfowotjl Wie an ben afiatifdjen unb ametifantfdjeu, wirb jebod) im Horben beä Stillen

9Jtecteä butd) eine tierwanbte 2lrt bertteten. »uf .fcelgolanb btüten einige Saare; weitet nad)

Horben l)in witb et Ijäufiger, unb im @i8meeie tritt et in Witfticfj unfdjäfcbatet ÜHenge auf.

Wätrrenb beä ©ommetä alle geeigneten Srutpläfce ju Ijunbcrttaufenben unb 9Jlillionen bebölfernb.

3n Sübgrönlanb foll et ntdjt fjäufig fein, roeitet nadj Horben fjin jebodj aarjlretdjer werben. Sluf

bet europäifdjen «Seite be8 2Jceete3 bilbet et ben #aupttfjeil bet Sebölfetung aller Sogelbergc

Wan fann nid)t annefjmen, baß et roanbett, obrool>l et im SBintet fidj öfter« in füblidjeteu

©egenben jeigt; benn ftteng genommen ftteidjt et nut bon feinem 93tutbtafcc nad) bem ^oben

5Keete tjinauä unb bon biefem roiebet nad) ben Sogelbergen jurflo!. Sabei lann e8 allerbingö

botfommen, ba§ et, weitet unb roeitet ftteifenb, bis in feb> fübtidje ÖJegenben
,
beifpielatoeife biö

inS ^littellänbifdje ÜJlecr, ftd) betirtt.

vtu f meinet fteife nad) Sapptanb ttaf obet unterfd)ieb td) ben Sunb erft in bet 9iäfje bet

fiofoten. 35aS etfte, read mir an biefem Sögel auffiel, mar fein füt mid) ungemein übettafd)cnber

5lug bidjt übet ben 2Bogen babjn, als roenn et Tid) nid)t bon benfelben etfjeben, fonbetn nur auf

ilmen fortrutfdjen rooHe. 5)et Sögel gcbtaudjt babei bie Slügel ebenfobiel als bie ^ö&c unb

fd)iebt ftd) tafd) bon SBelle 311 Söclle, etwa wie ein tjalb flicgenber unb tjalb fd)Wimmcnbet Sfifcn,

fd)Iägt mit ben ftlUgctn unb mit ben ivüfjcn fottwätjtenb in baS SBaffet, befd)teibt einen Sogen
nad) bem anbeten, ben SBogen fid) anfdjmiegenb, unb atbeitet fid), anfdjeinenb mit großet •t>aflia,=

feit, abet nod) gtößetet Slnfttengung, weitet. S)et <5d)nabel butd)fd)neibet beim fliegen bie 2öetlcn,

fo baß aud) bei 5*»g lebhaft an ben be§ Sdjetenfdjnabclä erinnert bat. Einmal empotgefommen,

fliegt bet ßunb gerabcauä, unter fdjwirtenbet Sewegung feinet 5lügel unb jWat fo fd)nell batjin,

baß bet Sd)fl|je im Vlnfange immer ju furj fd)ießt. 3m SdjWimmen gibt et gewiß feinem 9)lit«

gliebe feinet 3amilie obet 3"nft etwaä nad). <6t liegt teid)t auf ben SBelten obet betfenlt fid) nad)
belieben untet bie ßbctflädje, taud)t ol)ne etfid)tlidje Slnfttengung unb otjne jeglidjei ©eränfd)
unb betweilt bii btet Minuten untet SEBaffer, foll aud) bi« in eine liefe bon fed)jig OTetet l;inab*
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tauten fßnnen. 9luf feftcm ©oben geljt er tripfcelnb unb watfetnb, aber bodj überrafdjenb gut,

ergebt ftd) aud) bom Sijje aud fofort in bie vr.ft ober fällt fliegenb ofjue Bebenfen auf ben feften

Boben nieber; ftfocnb ruljt er gcwöfjnlid) auf ben Sohlen feiner 5üße unb bem Sd)Wanje ober legt

ftd) felbft platt auf ben Baudj nieber. 2Sie feine Berwanbten betoegt er Äopf unb |>ald audj bei

ruhigem Sifcen oljne Unterlaß, gerabe ald ob er etwad fudjen müffe ober berfdjiebened forgfältig

anjufeljen tjabe. ©eine Stimme unterfdjeibet fid) nur burd) bie liefe bon bem Änarren ber ber«

wanbten Südgel, am wenigften bon ber bed Jorbalf; fte Hingt tief unb gebefjnt, tote „Orr, orr",

juwetleu aud), laut Saber, Wie bie fiaute, melrtje ein fd)läfriger SJtenfdj beim Öäljnen [jerüor>

bringt, im Qoxnt fnurrenb, nad) 3(rt etned Itcinen, böswilligen #unbcd.

3d) fjabe tagelang mit ßunben in innigfter ©emeinfdjaft gelebt, baß Ijeißt fie auf ben Bogel»

bergen fo etngefjenb wie möglidj ju ftubiren gefudjt, unb id) muß fagen, baß mir bie Beobachtung

Diel greube gemährt 6,0t. Unter ben mir befannten ©liebem ber Samilie halte id) ben Sunb für

ben munterften unb flügften. SBenn er n:tuq oor feinem öodje fitjt, tft man allcrbingd geneigt.

u)n mit ftaber für langweilig unb einfältig 311 tjalten, unb Wenn man erfährt, baß er angefid)td

cined Wenfdjen, weldjer feinen Brutberg befudjt, anftatt in bad 9Jlcer ju fliegen, nur in bie fürje

Wiflfiöfjle friedjt, an beren ©nbe ftd) Inurrenb jur 28eb,re ftellt, Ijter aber aud), otjne eigentlid)

an fttudjt ju benfen, fid) ergreifen läßt, f>ält man fid) für berechtigt, iljn fogar bumm ju fdjelten.

(Sine foldje 9lnfidjt wirb nod) wcfentlidj unterm; t;t , turnn man einen gefangenen, wie id) ed

gctljan Ijabe, bom Brutberge tuegfütjrt unb wenige ljunbert Schritt bom sDleere auf ebenem Boben

freilaßt; benn fjier jeigt ftd) ber Bogel fo berblüfft, baß et bie Bebeutung feiner Schwingen gfinjlid)

ju bergeffeu fdjetnt, fid) in bie 8uft werfen läßt unb eben nur wieber jum ©oben tjcrabflattert,

nidjt aber baran beult, bem nahen Uleere jujufliegen, baß er erboft jebem ftd) na^enben Wenfdjen

entgegentritt, ßunben wofjt feinen Wann ftefjt, ftd) jebodj aud) burd) fte nidjt jum gluge bewegen

läßt. Soldje Slnftdjten änbert man, fatld man benfelben Sögel berfolgt, wenn er ftd) in feinem

Elemente beftnbet unb jebe fetner Begabungen jur ©eltung bringen fann. Borftdjtig ober fd)eu

im gewöf)nlid)en Sinne bed SBorted jeigt fid) ber 2unb allcrbingd aud) bann nod) nidjt, aud bem

ganj einfachen CUrunbe, weil ed in feiner #eünat feinem Wenfdjen einfällt, iljn bom Boote aud ju

befeljben; aber er wirb borfidjtig, fobalb er ftd) berfolgt fteljt, unb fdjließlid), wie id) ju meiner

Ueberrafdjung erfahren mußte, außerorbentlidj fdjeu. (Hnen Ilugen Bogel will id) iljn nidjt

nennen, einen bummen laffe id) iljn fdjelten. Segen feinedgleidjcn befunbet er bie in feiner

Familie üblidjc ©efelligfeit unb Berträglidjfett. Gd mag fein, baß jWifdjen ben Sunben metjr

3änfcreien borfommen ald jwtfdjen ben Summen: id) aber tjabe babon nidjt« gefefjen, fonbern

immer nur bemcrlt, baß audj unter jenen ba3 bepe einberneljmen lb,errfd)te. 3m galle ber ^Rotb,

freitid) weiß ftd) ber ßunb feine* fdjarfen SdjnabelS mit Grfolg ju bebienen; er aber tjat audj meb,r

al« jeber anbere Sßergoogel Beranlaffung jum Beißen, ba er in feiner <£>öfjle bem (Hnbringlinge

nottjwenbigerweife äBiberftanb leiften muß. villc Sunbe, meldje idj aud iljren .^öblen ^eroorjog,

bebienten ftd) ibred Sdjnabeld mit btelem ©efdjide unb erftauultd)em 9cad)brude, unb jener, weldjen

idj etwad fern bom Weere freiließ, Wied einen großen Bauernfötcr
,
weldjer ftdj unborftdjtig näherte,

fo cntfdjiebcn jurürf, baß ber ^unb fortan burd) fein 3urcben meljr ju einem erneuten Angriffe

auf ben fleinen Bogel ju bewegen war.

Ii; Oiaiiviing beftetjt in fleinen ftruftenttjiereu unb fleinen 3fifdjen ; mit leiteten füttert er

feine jungen groß. B3dd)en befonberen 3)ienft i^m fein merfwürbiger Sdjnabel beim fangen

feiner Beute leiftet, toermag idj nidjt ju fage.i, jerbrcdje mir audj ben Äopf barüber nidjt, fonbern

begnüge midj mit ber Boraudfefcung, baß er iljn gefdjirft ju gebraudjen weiß, »ttf ben Brutbergen

foll er juweileu grüne ^flanjentljeile freffen, Blätter bed Söffelfrauted j. B.; nadj eigener ©e»

obadjlnng bermag id) hierüber nid)td ju fagen.

3)a ber ßunb überall unter ben Summen unb vilfm brütet unb wab,rfcb,einlid) nirgenbd eigene

Einnebelungen bilbet, gilt alled über bad Brutgefdjäft ber Berwanbten gefagte aud) für iljn. Um
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bie Glitte be« Slprit ober im Anfange be« vDlat, je nadjbem bfr ©djnce früljer ober fpäter fdjmiljt,

nähert er fid) ben Sergen unb fud)t nun balbmöglid)ft feine alte Srutljöljle toieber auf ober grabt

ftd) eine neue. 3n biefer #infid)t unterbleibet er fidt) öon ben Summen unb Sitten; benn niemals

toofyl legt er fein @i auf freiem Soben ab. 9tid)t alle graben felbft 9tifttjöf)len, meil jebe Seifen*

rifce ober bunfte Spalte, meiere fid) ftnbet, junädjft benufct nrirb,unb erft bie 9totlj fte ju eigener

Slrbeit jttjingt: fo roenigftenö bat e« mir erfdjeinen motten. Stuf ben Stylen brüteten fer)r Diele

ßunbe unter großen Slöden ober Steinen, nidjt »enigere in ben ßlüften, ©palten unb SRifoen ber

feitlidj abfattenben SeUroänbe; aber freilid) für bie Stenge ber Sögel gab ei auf ben Sergen

ber natürlichen Srutpläfce nidjt genug, unb bedungen war bie bünne Iorffd)id)t, toeldje fte bebetfte,

überall burdjioüblt. Sie Södjer Ijaben, toai bm Surdjrneffer anlangt, Steljntidjfeit mit flanindjen*

Jjöfjlen, ftnb aber feiten lang, in ben meiften gälten bielmebr fo furj, baß man ben brütenben

Sögel bom Eingänge au« Linien ftjjen ftebt. Seibe ©efdttedjter fdjeinen am Saue ber $öljle ju

arbeiten; id) tjabe ebenfomotjt SHänndjen al« SBeibdjen beim ©raben gefangen. £u itjrer Arbeit

benufcen fie ben ©crjnabcl unb bie Süße, in toeldjer SBeife, fann id) jebod) nidjt fagen, toeil fte ju

graben aufhören, toenn man itjnen fid) näl)ert. SBä^renb fie fdjarren, finb fte mit lorferbe fo

eingeftäubt ober richtiger eingefd)miert, baß man bie färben itjrc-ö ©efxeberä taum nodj ju

erfenncit oermag; alten Sdjmujj aber entfernen fte, nodj etye fie jum Srütcn fdjreiten. 3 ebe« ^iax=

d)en legt bloß ein einjige« <ii Don berf)ältni«mäßtg bebeutenber Wröße ober etwa ftebjig SJtittt«

meter fiäng«. unb fünfunbmerjig SJZittimeter Duerburdjmeffer. ©eine Sdjate ift grobförnig unb

uneben, feine gärbung ein reine« SBeiß, toeldje« jebod) burd) ben Sorfboben feb,r balb gilblid) unb

fpäter bräunlidj gefärbt toirb. Seibe eitern brüten, mie biele 3eit, ift mir unbefannt, man fagt

ungefähr fünf Söodjen lang. Xcii 3unge tommt in einem langen unb bidjtcn Sunenfleibe 0011

loljlfdjtoarjer unb lid)tgrauer ftärbung jur SJett, piept in ben erften lagen fetned bebend feb,r

Iläglid), fdjreit fpdtrr fräftiger, lernt a6er ba« fnarrenbe „Orr" ber Sitten erft, toenn e« au«ge*

flogen ift. G« fdjeint aiemtidj langfam ju toad)fen, bemgemäß audj über SJconatsfrift in feiner §öt)h

bertociten ju müffen; benn erft, trenn e« botttommen flügge getoorben ift, berläßt e« btefe unb

ftürjt fid) unter ftüljrung feiner Sitten in ba«
<

3Jieer. Seibe (Sltern fdjleppen ifjm meilenweit Sljjung

^erbei unb fefoen ftdj rfitfftdjtelos ®efoberen au«, toenn fie glauben, baburdj ba« geliebte ftinb ju

fdjüfcen, bertb,eibigen e« aud) nötfjigenfatt« mit rotitljenben Siffeit. Seibe fjängen mit toärmfier

3ärtlid)teit an ber Srut, unb felbft ba« SJtänndjen nimmt alle Sttüb,en ber (Jrjiebung gern unb

willig auf ftdj unb füttert, wenn e« fein SBeibdjen berlor, altein ba$ 3unge groß, stimmt man
bem Särd)en ba§ <Si, fo legt ei ein jmeiteä, unb nimmt man biefed, aud) moljl ein britte«, gemötjn»

lid) in biefelbe ^öble. Sängt man beibe Gltem öom Stefte, fo finben ftd) anbere, tt)eld)e ba« 6i

bebrüten ober bie 3ungen erjieljen.

S5ie Seft^cr ber Soget6erge rauben ben ßunben regelmäßig ba« erfte Qi, faß« fte baSfelbe

erlangen fönnen, laffen aber geroö^nlid) baS ameite ben eitern jum SluSbrüten unb boten ftd)

bann, graufam genug, bai 3""gc, beüor ei flügge toirb, um ei ju berfpeifen ober für ben fommenben

2Binter einjufalaeu. 3rür längere öcfangenfdjaft nimmt man Sunbe ober Sitten überhaupt au8 bem

einfaerjen Gfrunbe nid)t au«, meit fte ftd) nidjt galten, ober rid)tiger, meil man nid)t im ©tanbe ift,

iljnen ba« nöttjige Butter ju fdjaffen. Sie %aab im «Dlecre ift niemals ergiebig, roeit biefe Sögel,

menn pe fid) berfolgt fetjen, fo tief fdjroimmen, ba§ man bloß ben Äopf unb .£>al« al« 3ielpunft

bat, bemgemäfj mit feinem Sdjrot fd)ießen muß unb be^alb erft auf mehrere Sdjüffe einen ertjätt.

«Riemal« ^aU id) gefe^en, baß biejenigen, auf toeldje mir fdjoffen, ftd) fliegenb bom Siaffer

erljoben; alle fudjten ftd) bielmebr burd) Untertaudjeu ju retten. Stngcfdjoffene unb flügeltabme

fiunbe taud)ten nod) tief unb anljaltenb.

Sie Stilen (Alca) ähneln ben Summen in Orärbung unb ßebenäroeife, ben Öunben einiger«

maßen im Saue bc« ©djnabet«. ße^tercr ift mittellang, feb,r fd)mal unb b>d), auf ber Dberftrfte
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Bogenförmig aufgefdjwungen, am Unterfiefer etftg borgebogen, hinten jur Seite gefurdjt, an ben

gebogenen Sdjneiben fetjr fdjarf; bet glügel ift fdjlanf, langfpifcig unb etwas fäbelförmig; ber

furje Sdjwanj bcfteb,t aus jwölf fdjmalen Gebern.

9111c öegenben unb SJleereätljeile, in benen bet ßunb borfommt, beherbergen aud) ben £orb*

alt, Älub«, ßriS» ober ©Ifteralf (Alca torda, pica, glacialis, microrhyuclios, balthica unb

islandica, Pinguinua torda unb pica, Utamania torda unb pica). 3m £od)jettätleibc ift

baä öefteber oben unb am Sorberbalfe fdjmarj; eine fdjmate Sinbe Dom Sdjnabel bi$ jum 9luge,

ein Sptfcenfaum an ben SdjWungfebern jweiter Drbnung, bie »ruft unb ber Saud) finb weifj.

3m Söinterfleibe jeigt ftd) bie Weijje Färbung aud) am Söorbctrjalte unb ben tfopffeiten; im 3"genb»

fleibe fmb bie gatben unreiner. 2>aS Sluge ift buntelbraun, ber Sdjnabel, mit %\iinaf)mt eines

meijjen QuerbanbeS, fdjwarj, ber Orufj ebenfalls fdjwarj. 3)ie Sänge beträgt jweiunbbierjig , bic

Srette ftebjig, bic Ordtiglänge etnunbjwanjig, bie Sd)Wanjlänge neun Zentimeter.

3n SebenSWeife, betragen unb SBefen ähnelt ber Jorbalf ben Summen fo, bafj faft alles,

wa« für biefe gilt, aud) bon iljm gefügt »erben fann. <h ift in bemftlben ÜJrabe «leerbogel, lebt

jahraus" jahrein fo jtemlid) an einer unb berfelben Stelle, ftreid)t aber gern oon einem «Dteerestfjetlc

jum anberen, befud)t beifpielSmeife im Söinter t)äuftg alle gjorbe 9iorWegen3, in Weidjen man ib,n

int Sommer nidjt ftet)t, erfdjemt aud) jiemlid) regelmäßig an ttnferen, ben b,ollänbifd)en unb

franjöftfdjen Äüften unb wenbet ftd) mit beginnenbem 5rül)linge wiebet nad) Horben jurfitf, um
ju brüten. 3m SJlai trifft er mit ben Summen unb Sunben auf ben Sogelbcrgen ein, ift tjicr aud)

in bet Siegel ebenfo bäuftg wie betbe. Soje beobadjtete einen 3ug, weldjer bei taufenb Sd)ritt

Sreite im bidjten ©ebränge fo lange über feinem Soote toeg flog, baß er jcljnmal fein ©eweb,i

laben unb Seuer geben lonnte; id) b,abe in berfelben @egenb mehrere äbnlidje ^rtüge gefetjen.

;»lui ben tJlbJen lebten fjunbcrttaufenbe bon Xorbalfen. sJJlan ja Ii fte paarweife unb in ©efcllfdjaftcn.

auf allen Sorfprüugen ber Reifen ftfoen, nur fdjeinbar rub,ig ftd) fjaltenb, in S3ar)rr)eit beftänbtg

ftd) betoegenb, wenigftens ben Äopf b,in» unb berbiegenb. »udj fte liegen mid), otjne %vixd)t ju

berrailjen, bis auf fedjä unb bier Sdjritte an ftd) b,cranfommen unb, wenn id) mid) bann rut)ig

behielt, gemädjlid) betrad)ten, ftürjten jebod) nad) bem «leere fjinab, toenn id) berfud)te, fte ju

ergreifen, fd)Wammen bort einige ;jcit umljer, tauchten unb tarnen hierauf junt Serge jurüd.

Ginjelne flogen in berfelben Söeife tt)ie ber Sunb bidjt über bem SBaffer weg unb tf>eilweife burdj

bie äöellen, anbete erhoben ftd) leidjt bom SBaffer unb fd)Wirrten ungemein rafd) jut #ölje empor.

3m giuge jittetn fte wie rüttelnbe galfen mit ben ftlügeln, bewegen jebod) babei bie glügel biel

fdjnellet, inäbefonbete wenn fte bon oben nad) unten fliegen. Seadjtenäwertb, fdjeint mir eine

^Beobachtung \u fein, toeldje id) mad)te. Um yd erproben, toie tief ein 9(lt taueben unb mit lange

er unter ÜBaffer berfteilen (önne, banb id) einem, toeldjen id) auB einer ^Riftljöble ^erborgejogen

Ijatte, einen fetyr langen, bünnen gaben an ben 5ujj unb warf tr)n bom Soote auS ini 5Jteer. £cr

Sögel berfd)ioanb augenblidlid) unb rollte mir bie fed)jig "Bieter lange Sdjnur bi8 jum legten @nbe

ab; nad) atoci unb bteibiettel «Knuten etwa erfd)ien er mieber an ber Dberflädje, fd)öpfte Suft unb

taudjte bon neuem. 3«&t 3»g iä) »h« 3« b«an uno bemtrfte fofort, bafj fein ßeib wie aufge»

binden war; bei näherer Untcrfudjung ergab fid), bag er ftd) bottftänbig mit Suft aufgeblafen

batte, berart, baß fein tyü nur nod) am ^>alfe, an ben klügeln, an ben Seinen unt am Sdjwanje

feft anlag, übtigend abet einem aufgeblafenen ßuftfade glid). SDie Stimme Hingt bet beS SunbcS

äbnlid), jebod) nod) etwa« tiefet unb täubet, ungefaßt wie „Det" ober „9lrr", juweilen aud) miauenb

Wie „%xx, err, querr, quebr".

3tuf ben mebrerwäbnten Sogelbergen nimmt ber £orbalt am (iebften bie OMfenrifeen unb

Spalten in Sefit}; einzelne tieftet fanb id) aud) unter Steinen, alfo gewiffernta&cn in £>ötjlungcn.

3cbeS f ärd)en legt nur ein einjigeä 6i bon feljr bebeutenber Öröße, etwa ad)tjig ÜJlillimeter Sänge»

unb fündig «Dlillimeter Ducrburd)meffet nämlid), länglid)erOJeftolt unb böcbft berfd)iebener Färbung
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unb 3ci^nung; benu aud) für biefc 3lrt gilt, baß man faum jtuei Gier finbet, toeld)e ftd) ähneln.

28te lange bie Srutjctt mäfjrt, ift unbefannt, meil man bie einzelnen *ßärd)en nid)t mol)l beachten

fann; n>al)rfd)cinltd) bauert fie über bier ÜBod)en. 5Daä Stunge fommt in einem braunfdjma^en, im

öeftdjtc toeißlidjen Sunenftcibc jur 2Öclt unb fpringt, faum fjalb ermadjfen, nad) längerem 3ögern,

aufgemuntert burd) bie Icbtjaf t fdjreienben unb ftd) geberbenben bitten, bon ber $öf)e ber pfeifen

entroeber unmittelbar auf baS Uleer fjinab, ober rollt ftd) an ben 9?ergroänben fyernieber, bii ti baä

SBaffer eneid)t; bie (Htem folgen, fdjmimmen neben ifmt, lehren ti taudjen unb feine Kafyrung

auffudjen unb begleiten ti, menn ti felbft freffen gelernt fmt, nod) einige 3eit lang, ot)ite e8 jebod)

ju füttern. SBirb bem ^aare fein 6i genommen, fo legt ti ein jmeiteS, aud) mof)l ein britttS; bas>

au« lefcterem fdjlüpfenbe 3unge ift aber meift ein Sd)toäd)ling.

SBcim Sturze bom Reifen fjerab berunglürfen tiiele lorbalfen: an einjelnen Söogelbcrgen finbet

man in ber bejüglidjen 3e 't ben Ouß ber Ofelfen regelmäßig mit ßeidjen bebedt. Sold)e, meldje 3U

frühzeitig ben Sprung roagten ober burd) irgenb ein Wißgefdjid IjerabgeroHt mürben, getjen eben«

fallä 3U ©runbe, meil fte moljl 311 fdjrcimmen, nidjt aber ju taudjen berfteljen unb bie eitern ju

ungefd)idt finb, fie auf bem Söaffer ^u füttern. Slußerbem finb Sllte unb 3"nge benfelben ©efaljren

ausgefefet unb merbeu bon benfelben Seinbcn bebrobt mie bie iöermanbten.

Kodj imSlnfangc unfereg3af>rf>unbcrtS lebte imGiämeere einmunberbarerSBogrl; gegenmärtig

ift er matjrfdjeinlid) bereit« gänjlid) ausgerottet unb jmar infolge bon KadjfteHungen, »eldje er

uon Seiten beä 'äJtenfdjen erleiben mußte. Unb menn er mirflid) an irgenb einem und unbetannteu

Drte nod) leben follte, fo ftefjt, mie Kemton fefjr ridjtig fagt, bod) fo btel feft, baß feiner Söiebcr»

aufftnbung ber Untergang auf bem guße folgen müßte, grüner biente biefer SJogel ben S^länbern

unb ©rönlänbern jur Speifc, gegenwärtig wiegt man feinen iöalg faum mit ©olbe auf.

3)cr Kiefen» ober Srillenalf (Plautus impennis, Alca unb Pinguinus impennis)

bilbet ein UebergangSglieb bon ben Orlügel« ju ben 3fetttaud)crn unb ift mit Ked)t 3um Vertreter

einer befonberen Sippe (Plautus), toeldjer mir ben Kamen Stummelalf geben roollen, erhoben

worben. 3 da fennjeidjnen außer bebentenber ©röße namentlid) bie berfümmerten Orlügel, weldje

jwar nod) Sdjroiugcn genannt toerben bürften, toeil alle geberorbuungen ber Söogelflügel, obfd)on

unbollfommen, bort)anben ftnb, tocld)e aum fliegen jebod) nid)t befähigen. 2)er Sdmabel ift geftredt

unb bon ber Söu^el an big jur Spifce in fanftem SPogen gefrümmt, am Untcrfiefer feid)t nad) innen

aufgewölbt, fcljr tjod), aber äußerft fdjmal: bie Sdjneiben bilben bom flJlunbwinfel bis bor bai

Kafenlod) faft eine gerabe ßinie, meld)e weiterhin ftd) etwad auffd)roiugt unb an ber Spifoe mieber

Ijerabfentt; bie Sdjnabcllaben ftnb born mefjrfad), am Dberficfer fed)3- bis ftc&en», am Unter»

fiefer neun» bis jeljnmal gefurd)t. 2)ie 5üße unterfdjeiben ftd) in if)rem 93aue nid)t bon benen ber

XHlfcn, unb ebenfo b,at baö ©efteber biefelbe 2}efd)affcnl)cit, ber Sdjmanj aud) biefelbe Slnjab,! bon

Steuerfebern. Unfer Kiefenalf b>t ungefähr bie ©röße einer ©an8; feine Sänge beträgt etma neunzig

Gcntimeter. 95on ber ©reite fann, ber berfümmerten Slügel Ijalber, faum gefprodjen merben; bie

eigentliche ^rittigtänge fdjroanft jmifd)en fttbjcfjn bii jinan^ig, bie Sdjmatijlänge 3tuifd)en ad)t

unb neun Zentimeter. 2)aä ©efteber ift auf ber Dberfeite glänjenb fd)roar3, an ber Steele fd)n)ar3»

braun; ein länglidjrunber, meißer Jled bor unb über bem Kuge, bie Unterfeite fomie ein Spiben»

faum ber ?lmtfd)mingen ftnb meiß. 3m Bintcrflcibc nimmt lefcterc Järbung aud) bie ßeljlgcgenb

an; im 3»genbfleibe erftredt fie ftd) t^eilmcife über bie .ffopffeiten. Sd)nabel unb 5üße ftnb fdjroara.

5Bis in bie neuere 3*it na^m man an, baß unfer Süogel ben nörblidjften 53leere8tt)eil ber @rbe

bemoljnt b,abc ober bemolme; au8 95)ol(e^s> Untcrjud)ungen gel)t bai ©egent^eil b,erbor. Kiditä

fann uni berbürgen, baß ber Kiefenalf jemals Spijjbergen befudjt Ijat, unb ebenfo menig ift er im

l)ol)en Korben KmerifaS gefunben morben. #oIbocll berichtet, baß an ©rönlanb#Äflfte im 3al)re

1815 ber le^jte Kiefenalf gefangen morben fei; alle übrigen Kad)rid)ten fprcdjen bafür, baß er meb,r
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im Silben bc§ (FiSmcercä lebte, ja bormal* maljrfdjcintid) uod) in größerer Wenge im Horben beä

'Jltlantifdjen SBeltmcereä ober ber Worbfee gefunben mürbe. 2)afj er früher bis ju ben ftärinfeln

als iÖrutbogcl Ijerabfam, fdjeint feftjufteljen, unb ebenfo fann man über feine SJefucfjc ber $ebriben

feinen 3*oeifcl tjegeu. Sullocf erlegte einen im 3ab,re 1812, nadjbem er tf)tt lange umionft ber«

folgt tjatte, in ber s
Jiäf>e ber Jpebrtbcn, unb ber 9laturforfd)er Slemming mar im %a\)tt 1822

»icftnalf (lMaatai Imptnnl»). '/» nalBtl. ©tSfet.

beim Sange eines anberen auf St. flilba gegenwärtig. 3m 3al)rc 1790 Würbe ein Stürf im frafen

oou .ftiel erbeutet, unb ber feltfame Sögel erlangte baburd) beutfdjcs' iöürgcrrcdjt; 1830 trieb, laut

Naumann, ein tobter Wicfenalf an bic fiüfte ber flormanbie. 9lm l)äufigftcn mar er rooljl jeber»

jeit auf 3*lanb unb Weufunblanb, bort aber nidjt auf ber 3nfel fclbft, fonbern auf ben Schären

unb fleinen öclfcninfclu in ber sJtab,e beä größeren (HlanbeS, meld)e, beftftnbig bon mütfjcnbct

SJraubimg umtobt, oon iljm aU fidjerc ^läfee jum Stiften ermätjlt mürben unb it)in wegen ber

llnnatj&avfcit ber Orte biä in bic neuere Qtit einen 3uflud)täort gewährten, ^tefjrerc biefer Sdjftrcn

führen noi) gütigen lageä ben iRamen „GSeirfuglasler" ober „töiefenalfäflibpe", jum SBetocife, baß

auf ilmen bormalS unfer ?llf, ber „Öeirfugl" ber 3«1änbei, mefjr regelmäßig gefunben morben.
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9ttmmt man, fagt Newton, bie fdjöne Uarte bon 3elanb jur ^anb, metdje im 3a!jre 1844 im

Auftrage ber islänbifdjen roiffcnfd)aftlidjcn @efettfd)aft beröffentlidjt tourbe, fo mirb man ben

tarnen „©eirfugtasfer" an btei bcrfdjiebenen Stetten auffinben. Sie öftlid)fte 3nfcl ifl etwa jeljn

«Dieter bon ber ffüfle entfernt unb ben bänifdjen Seeleuten als Söalfifdjrüden root)l befannt; bie

füblidjfte gehört ju ben Söeftmanöern; bie meftlidjfte liegt auf bet §ölje beS flabS iKatyfianeS. Cb
auf atten brei biefet 3nfeln bormalS ÜRiefenalfcn gebrütet {jaben, bleibt fraglich; amei bon ib,nen

haben bie Söget geroijj ju Srutpläfccn benufct.

SSirflidj t)äuftg fdjeint ber 9iiefenalf l)ier fdjon im bongen 3atjrhunbert nidjt mehr gemefen

au fein. 3n einem alten hanbfdjriftlidjen Sertdjte auS bem Anfange ber legten .£>älfte beS borigen

3ahrt)unbertS fanben «Jleroton unb SBolleb, eine Sefdjreibung ber tHlfllippc bon SlahfjaneS, in

meld er bon ber rounbetbaren Vlnviiil bon Sögeln auf bem bortigen Reifen gefprodjen, aber t)in}u*

gefügt mirb, baß ber SHiefenalf bort gar nidjt fo häufig ift, als bie üeute ftd) einbilben, unb ber

Saunt, meldjen er beroohnt, nid)t mehr als auf ben fechjeljnten lb,eil ber flippe bcranfd)lagt

merben barf, meil er ftcf» l)öl)er hinauf megen feiner Jlugunfähigfeit nidjt begeben fönne. (Sin 2b,eil

biefer Slbljanblung gibt eine genaue Sefdjreibung bon bem iRiefenalf unb feinen (Hgenthümlidjf eiten,

einfd)ließlidj ber ©ier, meiere ber Schreiber fo genau fdjilbert, als ob er Sadjmann gemefen märe,

unb außerbem ift ber #anbfdjrift eine ^cidjnung beigefügt, Welche bie fllippe unb jwei mit bem

gange bon föiefcnalfcn befd)äftigte «Dlänner barftettt. Olaf fen, Welcher im 3af)re 1458 auf 3S(anb

mar, mürbe er.jäf>lt, baß in früherer £eit bie 2eute ttjre Soote auf befagter 3nfel mit (Hern gefüllt

Ratten, woraus atfo l)crborgel)t, baß man bamalS regelmäßig 3 flgbjüge nad) gebadeter flippe

unternahm. Siefe feheinen bis ju Slnfang unfcreS 3ahthunocr^ fortgefefct morben ju fein; $u

gaberS Seit aber, alfo im 3a hte 1822, mar man bereits babon abgefommen, unb nur zufällig

mürben nod} Söcfuctjc unternoinmeu. So fegelte im Sommer 1813 ein Sdnff bon ben Säunfeln

auS nad) 3Slanb, um bon bort CebenSmittel ju holen, !am an ber Älippc borüber, faf) fie mit

Sögeln bebedt, beftieg fie, meil baS SBetter bie« gemattete, unb erlegte berfd)iebcne ftiefenalfcn, bon

benen einige nad) 9ietyfiabif gebracht würben. Söenn unfere Gewährsmänner red)t berichtet morben

pnb, haben biefe Schiffer eine arge Ulefcelei unter ben Sögeln angeflellt, ba ftd) unter ihrer Seute

nid)t meniger als bicrunbjwanjig iHiefenalfen befunben haben fotten, biejenigeu ungerechnet, roeld)e

bereits eingcfaljen maren. 3»« 3<th« 1814 mürben, laut gaber, pon einem Sauer fieben Siefen-

alfen auf einer fleincn Sdjäre erfdjlagen, bon ba an bis jum 3af)" 1830 {ebenfalls nod) biele

getöbtet, jebod) niemals größere GJefettfdjaften bernidjtet. 3'« 3«b,re 1830 unternahm ein geroiffer

©oubmunbsf on jroeiSagbjüge nad) ßlbet) ober bem „«Dtehtfatfe" unb fanb auf bem einen jwölf

ober breijetjn, auf bem anberen adit 9fte}enalfen, bon benen ber größere Ifjeil für Sammtungen

ermatten mürbe. 3m fotgenben %af)xt mürbe unter bemfelben 5üb,rer mieber eine 2faf)rt unter»

nommen unb babei bicrunbjmanaig gefangen, bon benen fogar lebenbe heimgebracht unb aud) eine

3eitlang gefangen gehalten mürben. Sicfe Stiefenalfen mürben fämmtlid) bon einer unb berfclbeu

grau, mit meider Weroton unb 2Bollet) fpradjen, abgejogen unb ausgeftopft. 3^ 3<»h re 1S33

mürben breijehn, im 3<«h" 1834 neun Sögel erlegt, im 3af)w 1840 ober 1841 brei, im %a\)xc

1844 jmei, bie legten, bon benen man Äunbe ()atte, bielleidjt bie legten it)rcS ÜJefdjledjteS, gefangen.

„9Jtan Wirb mid)", fagt Memton, „cntfdjulbigen, menn id) mit einiger 9lu«fül)rUd)feit bie 6injel=

Reiten beS testen 5angc§ berichte. QU merben biefe eine Sorfteltung babon geben, roie früher

berfa^ren rourbc.

„Sie &efettfd)aft beftanb aus bicrjeljn sDlanu. Soit ihnen fmb \w<i tobt; mit atten übrigen

jmölf tebenben fpradjen mir. Sie brachen in einem adjtrubcrigen Soote bon Atjrtjuebogr am ^(benb

jmifd)en bem jroeiten unb britten 3uni auf unb famen am näd)ftcn borgen bor (Hbep an. 3t)rcu

©eftalt nad) ift biefe 3nfel ein abfdjüffiger Sdjobcr, faft ringsum fcnfrcd)t abfattenb. Sic am
höd)ften htnauffteigenben Ztyilt fmb berfd)ieben gefdjä^t morben; aber auf ber gegeuüberliegenben

Seite jieht fid) eine 3läd)e, baS Uutertanb, bon ber See bis ju einer beträchtlichen $&t)C hinauf,
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bi8 fte bon bet fteil auffleigenben UBanb beä ^ö^ereit Ztyilti unterbrochen wirb. Am 3fu§c biefer

glädje ift bet einige ßanbungäptafo unb Weiter hinauf bie ©teile, wo bie ftiefeualfen tfjten Aufent»

tjalt tjatten. Tut Wann fliegen auä, ein bietter lehnte ab, fo gefährlich festen bie öanbung p
fein. 3enc faljen jtoci Oitefenalten untet ben jahltofen anbeten Sergbögeln ftfcen unb begannen

fofort bie 3atf> auf biefelben. S)ie föiefenalfen zeigten nid)t bie getingfle Neigung, ben Angreifern

SBibcrftanb ju feiften, fonbern liefen fofort unter ber fleilen fllippe entlang, ohne taut ju werben,

; Lire ßöpfe uovfttccfmb unb üjrc Sflflgct ettoad ausbreitend Xrofo it)rer turnen 3d)ritte bewegten

fie fid) ungefähr fo fd)nett borwartä, als ein Wann hier gehen fonnft. jou trieb mit auägeftrerften

Sinnen einen in eine Qdt unb ergriff ib,n Ijier; Sigurbr unb R etil, bie anbeten Sänger, oerfolgten

ben feiten, unb bet erftere padte ifjn bid)t am SRanbe be3 gelfenS. Äetil lehrte barauf ju ber

Abbacfmng jurüd, bon Welcher bie Sögel aufgeftört worben waren, unb fab, ein Qi auf einem ßaba*

blorf liegen, weldjeä er ald bad beä tRicfenatfeö erfannte. <&x nahm ti auf, Warf e$ aber, ba er ed

jer&rorfjen fanb, wieber weg. 06 nod) ein jweiteä @i borfjanben War obet uid}t, bleibt fraglich,.

Alleä bieä ereignete ftet) in Weit Weniger ,-{cit, ald jur Grjütjlung nötfjig ift; bie Wänucr Ratten

aud) feine ;)dt ju bcrlieren, benn ber SBinb er*.; ob ftd), unb bie Sranbung nal)m \n. Setbe Sögel

würben erwürgt unb für ungefähr eintjunbertunbachtrig Warf unfereä öelbeä berfauft. 3hrc

Sälge befinben fid) im Wufeum bon flopenljagen."

S)urdj jab,lreid)e Mitteilungen älterer Seefahrer unb neuerliche Unterfud)ungen formte feft-

geftcflt werben, bafj ber Siefcnalf auf Weufunblanb unb einigen benachbarten Sd)ären ebenfalls

häufig gewefen ift. Steenftrup t)at baS Serbienft, biefe alten, bcadjtenäwerthen ÜRad)rid)ten

über bie Wunberbare Wenge ber „Pinguine", wie bie ftiefenatfen an ber Söeftfüfte beä Atlantifd)eu

WeereS ftetS genannt würben, gefammelt ju b,aben. Auä ben Seridjten, Welche im feebjehnten

3at)rb,unberte bon jener drrbgegenb unä jufamen, gct)t herbor, bafj bie 9tiefenalfen r)i« fetjr häufig

gewefen fein müffen. (Hn gewiffer .Oafluüt erjäblt in einem «riefe unterm breijel)nten Wobember

1578, baß auf ber fogenannten v4Jinguininfet eine Waffe unfercr Sögel gefefjen unb über eine *jjlanfe

hinweg in baS Soot getrieben Würbe, fobiel als baSfelbc tragen tonnte. „2Sir befamen", fagt

berfelbe Sericbterftatter, „fpatcr eine 3nfel in Sicht, genannt bie ?ßtnguininfcl, bon einem Sögel,

Welcher bort in faft unglaublicher Wenge brütet, nicht ju fliegen bermag, ba bie Jtügel nidjt

im Stanbc ftnb, ben Jtörper ju heben, unb Welcher feb,r grofj, nicht fleinet als eine öanS, unb

aufjerorbentlid) fett ift. S)ie Sranjofen pflegen biefen Söget auf gebachter 3nfef ohne Sdjwictigfeit

ju fangen unb ihn einzufallen; wenn wir 3eit genug gehabt hätten, würben wir und biefelben

Wabrungäborräthe bort berfchafft ha6en." Anbere Seridjte taffen über bie Ölaubwürbigfcit feinen

3wcifel: ein trefftid)ed 3*ugmä aber für bie 33ahrhaftigfeit jener Angabe finbet ftd) in folgenbem.

3m 3<»hre 1841 würbe üßetcr Stubife, ein norWegifcher ^laturforfcher, bon feiner Regierung

abgefanbt, um fid) über bie Serljättniffe beä ©todfifdjfange« jener ©egenb 3U unterrichten.

Gelegentlich feiner gorfchungen hörte er oft bie ftiferjer, mit benen er fid) unterhielt, bon bem ehe-

maligen Sorhanbenfein einer unjäh^ge" ^lenge bon Sögeln erjahlen, weldje fte Pinguine nannten,

unb fptad) in feinem Setidjte beiläufig bon biefet %b,at\ad)t. 3)ie öelehtten feiner #eimat würben

übet feine Angabe ftufcig, weit fte gtaubten, ba§ Pinguine nur auf ber füblichen 'palbfttgcl bot»

fdmen, unb fprachen fief) bemgemäß ani. ©tubi|j, weldjer feine WlaubWürbigfeit betreffe biefer

Angabe angegriffen fat), entfd)to§ fid), eine GJruppe bon fleineren Schüren, Weldje bor bem $in*

gange ber Sonabiftabai liegen, ju bcfud)en, unb hier fanb er, wie man ihm borauögefagt hatte,

bie Ucberrefte bon rohen Steineintjegungen, in welche bor Reiten bie ungtürftid)en Opfer bon ihren

Serfofgem getrieben worben waren, aud) Raufen fogenanntet 5ßinguinfnod)en. einige bon ben

teueren fanbte er nad) @()riftiania, wo fie aU \U\oä)t\\ bti Sciefenalfeä erfannt Würben, unb fo

war baä 9öunbcr ertlärt. 3nt 3ahre 18G3 erlieft ein Amerifaner bon ber Regierung bie Srlaubnid,

bie Gibt bon ben Orrifen wegzuführen unb fte ati Düngemittel nad) Softon ju fenben. Sei ber

Söcgnahme bti ha^gff«rencn grbboben« würben nidjt nur biete Änodjen berfetben Art aufgebedt,
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fonbem in einiger liefe unter ber Dberflädje aud) mehrere natürliche «Mumien bc8 33ogel*, roelctje

fidt) in £orf unb €i* erhalten hatten, aufgefunben. Smti biefer «Dlumien erhielt glüdlichcrtoctfe

ber :l
;
ijcti o! bon «Jieufunblanb, meldjer, auf ihren SBcrtb, aufmerffam gemacht, fie na et) englanb

fd)itfte unb Omen Gelegenheit gab, feine berühmte «Äbljanblung über ben 5?nodt)enbau be* liefen-

alte* zu fd)rciben.

3n früheren 3eiten mürben bie SRiefenatfcn mährenb ber Sommerzeit um 3*lanb fo regel-

mäßig bon ben Sifchern auf ber See geferjen, bafj man if/rem erfdjeinen faum 33ead)tung fdjenlte.

S)ie einmob,ner bon tfbrfjubog\ unb Subrne* mürben ihrer gemöfmlich zuerft anfichtig, menn fte

auf ber be* £>afnabergeä crfdjienen unb bort nach ber Strömung bei SRebljane* gelangten.

3(Uc ^Beobachter ermähnen , baf) fte mit hoch erhobenem Stopfe, aber eingebogenem Warfen ju

fchmimmen pflegten unb, beunruhigt, ftet* untertauchten. 2luf ben Reifen fafjen fie gerabe auf-

gerichtet, fteiler als Summen unb 2llfen. Sie gingen ober liefen mit «einen, lurzen Schritten auf»

recht einher mie ein «JJtenfd) unb ftürjten bei ©cfal)t bier bi* fünf «Dieter hinab in bie See. ein

@eräufch crfdjretfte fte eher al* eine 6rfd)einung, melrf)e fte burch ba* ©eftdjt mahrnahmen.

«Dlitunter licfjen fte ein fchroachc* jlrachjen bernehmen. "Jiiemal* t)at man bemerft, ba& fte ihre Qia.

berttjeibigten; menn fte aber angegriffen mürben, mehrten fie fid) mit heftigem 33eifjen. 81U

9?utIorf im 3<ihre 1812 bie Orlnetjinfel befuchte, erzählten ihm bie Gingeborenen bon einem

9Jcännchen, mclche* mehrere 3<«hTe hinter cinanber auf ^apa SJeftra beobachtet morben fei. Xai

Söeibchen, bon ben eingeborenen „Königin ber allen" genannt, mar gerabe bor Sullod* Slnlunft

getöbtet morben. 9luf bai «Dtänndjen machte unfer Sammler in einem fedjSruberigen 23oote

mehrere Stunben lang 3agb, ohne e* erlegen zu lönnen; benn obgleich «3 ihm mehrmal* nahe lam,

mar boch ber 93oget fo behenb, bafj man leinen Schuf} auf ihn abgeben lonnte. S)ie ©efdjminbigleit,

mit melcher er feinen Söeg unter SEÖaffer bcrfolgte, mar faft unglaublich. Sattsam fügt ber ®efd)id)te

hinzu, bafj ber 9iiefcnall fidt) gegen bie eingeborenen 3ifcr)er meniger fdjeu geigte, 33 ul loci aber, al*

einem gremben, forgfältig au*roidj. Sie Sfifd)er erfd)lugen ben 33ogel fpäter mit einem 9tuber.

2)ie Nahrung foll in fjfijgen berfdjiebener öröfje fcftanben haben, gfobriciud gibt an, bafj

er aufjerbem im Etagen eine* jungen ^ßflanzentljcile fanb.

5)a* einjige ei, melcrjc* ein $aar erzeugte, mürbe im 3unt gelegt; e* fjat bie Ireifelförmige

öeftalt ber Sllfeneter überhaupt, zeichnet fich aber burch feine bebeutenbe Örojjc bor allem aus, ift

überhaupt ba* gröfjtc gcfledte ei aller europäifehen 33ögel Seine Sänge beträgt ctnhunbcrtunb«

jmanjig big einlmnbcrtunbbreifjig, ber Surdjmeffer an ber birfften Stelle ber SJreite fünfunbftcb,\ig

bi* achtzig <D(itliinctcr. Sie bidc Schale ift gtanzlo* mit tiefen «Poren, ihre ©runbfärbung grau-

lichroeifj, mehr ober meniger in* Öclblidje ober ©rünlidje jietjcnb, bie 3eid)nung mie auf Summen«

unb £orballeneicr berfchieben unb bielgeftaltig bertt)eilt, ba fte braune unb fdjmarjc, runbliche ober

lang gezogene fjlede, gefchlättgelte Sinien ober ähnliche Reichen bilbet. Männchen unb SBeibchcn

haben, mie ihre 23rutflerfe bemeifen, abmechfclnb gebrütet, mie lange, meifj man nicht, bielletd)t

3mifd)en fed)8 ober fteben «Bochen. Sa* 3unge ift in einem bunfclgrauen fjlaumenlleibe aus=

gefd)lüpft unb fehr balb bem Söaffer zugeführt morben.

3m 3atjre 1821 ober 1822 begleitete tJlemming einen gemiffen Stebenfon auf feiner

jährlichen Steife zur 33eftd)tigung ber nörb(id)en fieuchtttjürme. „911* mir am achtzehnten ?tuguft im

35egriffe ftanben, bie 3nfel 01a* zu berlaffcn", fchrieb ber erftere, „mürbe uns ein lebenber SRtefenalt

an S3orb gebracht, melchen «JJtaclellan, ber Pächter bon ©la§, bor einiger 3«t auf ber See bon

St. ßilba gefangen hatte, er mar abgemagert unb hatte ein tränflidje* 9lussfet)cn , mürbe jebod)

nach einigen lagen munter, nachbem man ihn mit frifdjen teichltd) berfcl)en unb ihm erlaubt hatte,

gelegentlich im SBaffer fid) Z" tummeln, mobei man fein entlommen burd) eine ihm an* 33ein

gebunbene Seine zu berhinbern mufjte. Ungeachtet biefc* ^>inbcrniffe* tauchte unb fchmamm er

unter SBaffer mit fotdjer Sdmelligleit, bafj er jeber S3erfolgung bom 23ootc au* fpottete. SBenn
er in ber ®efangenfd)aft gefüttert mürbe, redte er feinen Äopf in bie .^ölje, gab feine 9lngft buxd)
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©Rütteln bti Jtopfeä unb £alfeg funb unb liefe ein gurgelnbeä ©eräufd) fydxtn." (Hn anbereä

Stüd tuurbc, laut Wöillibrat), im 3a^te 1829 bei St. flitba, ein brüte* im 3ab>e 1834 im

Cingange sum SEÖaterfotbtjofcn gefangen, ßefcteret mar, nad) bet Angabe bc$ gängerS, augen»

fdjeinltd) faft berbungert. 91(3 et ftd) in feinet 3otte in einiget Entfernung bon bet Ätifte befanb,

fab et ben 2llf in feinet «Räfjc fcb>immen unb l)ielt ib,m einige Sprotten bor, benen au ßiebe ber

Söget ftd) bem Soote nätjerte, morauf er obne Wüb,e ergriffen mürbe, llnfer Sänger ^ielt ilm

einige Jage lang in feinem ©eroatjrfame unb fütterte ifm fjauptfäd)lid) mit in Wild) eingeroeid)tcn

Kartoffeln, melcbe«" unnatftrlirfje gutter ba3 tjungrige Xf)kx gierig bcrfd)lungen fyaben fofl. 9iad)bem

er ben 2llf jefjn £age gehabt, berfaufte er it)n an 5)abi8, bon roeldjem er an GJrugb nad) £ore«

tonm gcfanbt mürbe. #ier blieb er ungefftfjr bter Monate lang am ßeben; e« mürben i^m ebenfalls

in Wild) eingemeid)te Kartoffeln, fpäter aber gifdje, in bie Keble geftopft, unb er fra& fte gierig

bis einen ober jmei Sage bor feinem lobe, 35iefer 2llf ftanb feljr aufregt unb ftrid) f)äufig feinen

Kopf mit bem 5u&e, befonberä menu tljni irgenb eine 2iebling8nat)rung gcroäbrt mürbe. 9Jad)

©rugbS Seobadjtimgen jog er Süfjmafferfifdje, insbefonbere Soreffen, ben Seefifdjen bor. 2ll(e

9laljrung bcridjliidte er ganj. Qx blieb fortmäljrenb aiemlid) milb.

Ktl baß ©nbe ber Klaffe ftelten mir bie t$rloffentaud)et (Spheniscidao), biejenigen Sögel,

roeldje ben llebergnng bon ben Sögeln ju ben ftifdjfn jii bermitteln fd)einen. Sie boben in itjrcr

öcftalt mit ben ftlügeltaudjern nur entfernte Sletjnlidjfeit unb bilben eine jener 2ramilien, meldje

ftd) ftreng nad) aufjen bin abfdjliejjen. 3b« ©eftalt fann in gemiffem Sinne fegeiförmig genannt

merben, meil ber SRumpf in ber Witte ftd) faum berbidt, bielmeljr bon unten nad) oben faft gletd)*

mäfjig ftd) .jufpifct. 35er §aU ift mittellang, aber fetyr bid, ber Stop] Hein, ber Sdjnabel ungefähr

fopflang, gerate, ftarf, tjart, feitlid) etroaä jufamtnengebrüdt, oft in bie Cucrc gcfurdjt, fdmrf»

fdjneibig, etmaä ftumpffpijjig, ber 3u& r)dd)ft eigentijümlid), meil feine bier^efjen, bon benen

brei burdj eine Sd)mimmbaut berbunben finb, fammtlid) nad) bom fid) rid)ten, ber ärlßgcl fo

berfümmert, baß tr toirflid) efjer einer Sftoffe als einem Sittige gleidjt, ba feine Sebent fid) faft ju

Sdjuppen umgebilbet b/iben. 9lud) bo3 ©efteber erinnert burd) bie Silbuug unb badjjiegelartige

Sage ber Gebern an bie Sdjuppen ber Sifdjc, unb fomit barf man bie gioffentaudjer in ber Zf)at

Sifdjbögel nennen.

33er innere Sau entfprid)t ben äußeren etgentf)fimlid)teiten. 9lUe Kuodjen meid)en bon benen

anberer Sögel mefentlid) baburd) ab, bafj fie jetjr bart, bid)t unb fdjmer finb, feiner bie ßuft

julaffenbe Ocffnungen befifet, unb bag felbfl bie 9tö(jrenfnod)en öligeS Warf entbalten.

2>ie Sloffcntauc^er ober Singutne, bon benen elma adjtjebn Birten befdjrieben mürben, finb

nur auf ber filblidjen ^albfugcl ju £aufe, leben im Weere jroifdjcn bem brei&igften unb filnfunb»

ftebjigften @rab« ber füblidjen Sreite unb befudjen ba« ßanb mäf)renb itjrcr gortpflanjungSjeit.

^inftd)tlid) ifjrer Sebensmeife unterfd)eiben fid) bie einzelnen Birten in mandjer Sejiebung; bem«

ungead)tet läfet ftd), unbefdjabet miffenfdjaftlidjcr Öenauigfeit, ein ©cfammtbilb ber Familie

entmerfen, aud) menn mir nur jmei 3lrten inä 9luge faffen.

S)ol)l bie bc^orragenbfte 9lrt ber Familie ift bet Miefenpinguin (Aptcnodytcs

patagonien, imperator, rex, longirostris, Forsten unb Pennantii, Sphcniscus pata-

gonicus unb Pennantii, Pinguinaria patagonica), einiget Setttetet bet Sippe bei Königs«

fett tauber (Aptenodytcs). 3bn tennjeidjuen bet ftäftige Sau, bet lange, fdjlanfe, an ber

Spi^e obet» unb untetfeitä fdjtoad) tjerabgebogene, an berSSJurjel bed Untcrfd)nabe(ä unb jmifdjcn

beffen .ßieferäfteu befieberte Scbnabel, bie ftämmtgeu, langlebigen, mit fet)r langen unb fraftigeu

Nägeln bemeljrteu, bid ju ben 3cbeu fyxab befieberten öüfee, bie langen, fdjmalen gloffenflügel
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wnb bet au§ etwa breifjig fdjmalen, fteifen, fdmellftäftigen gebern befteljenbe ©djmana. Äopf

unb «Raden, Älctjle unb (Surgelgegenb ftnb tief bräuitlidjfdjwara, ein länglidj eiförmiger, aufregt

ftetjenber Srtecf hinter bem Dtjre, bon Weldjem auä ein fdj malet Streifen an bet -§aläfeüe tjerab

berläuft, wie leitetet unb ber Slorberljalä lebhaft botter« ober fönigSgelb, alle Oberteile ftreiftg

eifengrau, ba bie an ber SGBurjel graubräunltdjen Gebern bor bet Spifce üdjt bläultd)» ober afdjgTau

gefärbt ftnb, äße Unterteile, bon ber nod) gilblidjen Dbcrbruft an, weifj, an ben <$>ald« unb

Dbcrbruftfeiten burdj ein fdwiale» fdjWaraeS ÜBanb bon ben Oberseiten gerieben, bie Schwingen

unb Steuetfebctn bem SKüden äljnlid) gefärbt, erftere ber Cänge nad) binbenartig gejeidjnet, unter»

feit« bagegen weife. Set Schnabel ift b,ornfd)Wara, ber größte Htjcil beä Untcrfieferä bon ber

Sßurjel an lebhaft ladrotb,, ber ftu& bräunlid). Sie gefammte 2änge, Weldje bielfadjen ©djwan»

fungen unterworfen ju fein fcxjeint, beträgt einen «Dieter unb barüber, bie ftittiglänge ffinfunb»

breifjig, bie Sdjwanatänge ad)t Zentimeter. 2)a§ Söeibcfjen ift Heiner, bem SJlännctjen aber

bottfommen gleid) gefärbt.

©inige gorfdjer unterfdjeiben, wab,rfd)einlid) mit Unredjt, jroei Slrten ber ©tuppe unb jroar

ben 9Jiefenpinguin (Aptcnodytcs patagonica) unb ben Äöntgäpinguin (Aptenodyteä

longirostris).

Saä SöerbrettungSgebiet ber «rt erftredt ftd), bon ^atagonten an geregnet, über alle £f>eile

beä füblidjen ©Wien WeereS bis ju ben fierguclen unb Stetoartinfeln.

55en ßern ber Familie bilben bieSprungfetttaudjer (Eudyptcs) ober biejenigen Birten,

berm ©djnabel an ber SBurjet gerabe aufammengebrüdt, fdnef gcfttrdjt unb fpifcig, an ber oberen

Hälfte etwa« I;af ig Ijerabgebogen, an ber Spifee abgefdmitten ift, unb beren ©efteber in ber Äugen»

brauengegenb ftd) bufdjartig berlängert.

9llä Vertreter biefer ©ippe mag ber @oIbtaud)er (Eudyptes chrysocome, pachy-

rhyncha unb nigrivestis, Aptenodytea unb Spheniscus chrysocome) gelten, ein wirflitt)

pradjtboflcr SJogel bon ber öröfje einer (Jnte, beffen fiänge ettoa fünfzig Gentimetet beträgt. Sei

itjm ftnb flopf, .§al8, 9tfiden, Seiten unb bie Slügct fdjwara, bie Sebent, Weldje ben SBufd) bilben,

blafcgelblid), bie linterfeite unb ber £interranb beS ftlfigelS Weifj; ber ©crmabel ift rotbraun, ber

3ufj grauticrjWeijj.

S5er ©olbtaudjer tourbc in ben berfd)iebenften Steilen ber Sübfee unb ebenfo an ber pata«

gonifdjen Hüfte, im geuctlanbe unb auf Üriftan b'Slcunlja gefunben. Sltdjt unroab
/ rfcb/ einIid} ift

eH, bafj er, rote alle Birten ber 0amiCie, jiemlidj au§gebeb,nie Säuberungen unternimmt; einaelne

Ijat man fe^r Weit bon allem 2anbe inmitten be3 «JJcecrcS gefunben.

Sie gioffentaudjer ftnb ben Selftnen au bergleidjen: fie führen ntdjt blofj eine entfpredjcnbe

Sebeneroeife, fonbem ähneln biefen räuberifdjen 3öaltt)ieren aud) in ib,ren SJetoegungen, einjelne

SIrten Heineren Sßraunfifdjen bis jutn 2Jertoed)feln. 3b,r ßeibe^bau toeift fie bem 9J!eete au; in itmt

aber bewegen fte ftd) mit einer unbergleidjlidjen ÖcmanM^eit. SBegen ber ©djroere unb ber SSidjtig-

feit il)reS ÖJefieberä fdjroimmcn fte, roic ®outb benterft, fetjr tief im Söaffer, fo ba§ nur ber Hopf

unb ber #al$, fcltcncr ber Dberrüden ^erauäragt. g^re Äraft, in ber liefe fortaulommen, ift

berounberungäroürbig. Sic bebienen ftdt) hierbei ibjer furaen Oflügel unb ib,rcr 9?eine augleid) unb

fdjmimmen fo träftig, ba& fie mit größter Seidjtigteit bie 2öogen be8 ftürmifetjen 9Heereä beroältigen

unb felbft toäb.rcnb be$ t/eftigften ©türme« auf« unb niebertaudjen. 2)ie©prungtaud)er fdjneflen fid)

burd) einen Iräftigen 9luberftojj biö über ba3 SBaffer empor, aeigen ftdj auf Mugenblide frei in bet

2uft unb berfdjroinben toieber unter ben SBetten. 3n meldje liefen fte ^inabtaudjen lönnen, weife

man uidjt, ift jebod) bered)tigt, anaune^men, bajj fie hierin ben auägeaeidjnetften 3rujj» unb 8rl"9 rls

taudjern nidjt nactjftcljen. 9Iud) auf bem Sanbe bewegen fte ftd) mit überrafdjenbem ©cfdjide. £ie

Stettung ib,rer «eine awingt fte au aufrechtem ©ange; ba fit nun nur tutae Schritte madjen
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fönnen, muffen fte babei einen ftufj übet ben anberen roegfefcen, biegen ftd) aljo gleichzeitig beftänbig

I)in unb t)« unb fommen nur langfam t»on ber Stelle; »erben fie jebod) crfdjredt unb 3U fdmetlercr

öetoegung genötigt, fo legen fic ftd) auf bie 2?ruft nieber unb rutfdjen nun, bie ftloifenflügcl unb

bie Süfje zugleich gebrauchen^ fo rafd) barnn, bafj ein gefjenber sUtenfch *ütüt)e hat, fie einjurjolcn.

lieber [teile 5elfenroänbe roerfen fie fiel) t)alb rutfd)enb, halb tollenb Ijcrab, unb wenn fte erft einmal

Ooibtau«tt tEndypte« ebry.ocomo). V« natflrt. 9tltß.

mieber ba% Süaffer erreicht haben, finb fie geborgen. Söom Schiffe aui ficht man fie in mcfjr obci

mtnber zahlreichen ©efetlfcbaften in einer beftimmten 3tid)tung itjred 2öeged fortjebnummen, ftctä

raidicr aU bas fdjnellfte garjrjcug bie SUogen burdjfchneibcnb. Xcr ganze 3U 9 W babei in

beftänbig roedjiclnbcr Skroegung; ber eine unb ber anbere taudjt in bie Jiefe unb erfdjeint lueitcr

born in ber Söegricfjtung ioieber, ift mntjrenbbem bon ben uidjt tauchenben, fonbern nur fdjmim«

menben überholt roorben unb fudjt nun feinerfeitS baä »erfäumte einzubringen. 3n biefer Söcife

fdjroimmen beifjt bei ibnen aud) jagen; benn fte tauten eben nur in ber Wbfidjt, um 9?eute ju

geroinnen, ßefetcre beftebt auS gtfe^cn ber »erfdjtebcnftcn 9lrt unb mancherlei Schal« unb JEÖcictj-

thieren, roeld)e fte tum ben Korallenriffen ablefen ober jimfchen ben Seegctoächfen fud)en. (Jinjelnc

Birten febeinen ftd) nur auf Sifdje ju befchränlen. $af$ fte fd)toimmenb alle übrigen lageSgcfdjäfte
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abmadjen, fcfjroimmenb aud) fdjlafeit, bcbarf faum ber (Stroäljnung; tu o 1)1 aber glaube ich anführen

ju müffen, bafj ftc weniger 3cit als anbete Söget mit bet 3nftanbt)altung iljteS öefieberS berlieren,

roeil tfjre Jpaut ungemein fettig ift unb bcftänbtg eine ölige Sflüfftgfeit auSfc^toi^t
,

toeldje jur

Einfettung bcS ÖJeftebcrS bient.

einen gro§cn Xfait bcS 3ab,reS bebürfen bie Jtoffeidoucfjcr ju it)rer {yortpflanjung, unb ba>3

fonberbare babei ift, bajj toäljrenb ber Srutiett aud) bie uid)t brutfät)igen Söget auf betn ßanbe

Üben. Stuf beu altgewohnten SBrutplätyen treffen ftc ju einet ganj beftimmten 3£it beS 3at)red

ein, auf ben Ofalflanbeinfcln, nadt) Slbott, gegen 6nbe beS September, auf anbereu ßilanben früfjer

ober fpäter, unb nunmehr beginnt ein überaus regeS ßeben. SBennett, rocterjet bie <DlacquariS=

infcln im füblidjen Stillen 2Bcltmecte befud)te, gibt eine Iebenbige Sdjilberung bon biefem

Ireiben. „Sic 9Injal)l ber Ortoffentaudjer", jagt er, „roeldjc ftd) auf biefer einen Stelle Bereinigen,

ift unglaublid) grofj, unb eS erfdjeint als reine Unmöglictjfeit, abjufcfjättcn, roie biete ungefätjr

berfammelt fein mögen, roeil 2ag unb "Jiacfjt fjinburd) beftänbig etroa brctjjig« bis bierjigtaufenb

Stüd tanben unb ebenfo biete 311 Söaffcr getjen. Die am ßonbc beftnbtidjen, toelrfjc ein nodj roeit

äafjlreicfiercS .£cer bilben, finb georbnet roie ein iHegimcnt Solbaten, unb jroar nidjt btofj in Meißen,

fonbern aud) nad) bem Sllter. Sie 3"ns e,t P"bc» f'd) <*" Oftc, bie maufernben an einem

anberen, bie brütenben ÜBeibdjcn an einem btitten unb bie freien SJtänndjen an einem bierten. Sic

91uf ftellung toirb and) fo ftreng inne gehalten, bafj jeher ntcJt)t ju einem Raufen gehörige, alfo md)t

berechtigte 3*tttaud)er feine Slufnafjme finbet." ©in fieutnant St arb et, rocldjer längere $ät auf

ben SalflanbSinfeln berrocilte, beftatigt SBeunettS 9?erid)t in allen (finjelljeiten unb fdjilbcrt ben

fiberrafdjenben ßinbrutf, roeldjen bie 3?eroegung ber auf einen engen JHaum jufammengebrängten

taufeube auf ben SBefdjauer mad)t. 9ln fd)önen Slbenben erbeben fie, toenu bie 2lbcnbbämnwung

eintritt, it)re Stimme unb fdjrcieu bann unaufljörlid), eine roaljrljaft fürdjterlidje Dlufif gerbet«

briugenb, roeldjc in getoiffer Entfernung Sleljnlidjfeit mit bem bertoorrenen ©etöne einer jat)lreid)en

SJolfSmaffe t)at. 3Jom SDaffer auS bilben fie roäfjtenb ber 93rutjctt gerabc 28ege burd) baS (SraS,

roeldje bou allen Steinen unb ^ßflanjenttjeitnt gereinigt unb fo glatt unb nett ausgetreten roerben,

baß mau fte für "JJtenfdjcnmert t)ält. Sotdje 9Bege füfjren, nad) StbottS 33cobad)tung, auf ben

Salflanbeinfcln fjier unb ba meilenweit in baS ßanb.

Einjelne Sitten graben fidj jur Slufnatjme itjrer Gier tiefe Apötjlen. -£>ietju nnifjlcn fte fiel)

einen ebenen Slafy, untertoül)lcu ifm nun in lautet SJicrerfe, roeil bie ßinien itjter Öufjfteige ftd) fo

biel roie immet möglid) redjtminfüg burdjfdjneibcn. SJiered bient alä 'Kiftftelle unb wirb

auSgctjöljtt. 2)ad 9Jcft beftetjt aui einer bacfofenförimgen 9lö^re bon berfd)iebcnct, jebod) nidjt

utibcttädjtlidjet, jroifdjen fedjjig unb neunjig ßentimetet fd)röanfenben liefe. 25et Eingang ift

3iemlid) roeit, aber fet)t niebtig, bie ^ö^le im 3nnetrn mit bem benachbarten untcrirbifdjen öange

berbunben, fo ba§ fte fid) alfo in ber liefe gegenfeitig Sefudjc abftatten föuuen. Scfonbere 28egc

fügten um ben Stutbla^ fjetum unb finb fo eben unb glatt roie bie Seitenrocge unb Straften in

unferen 3 tobten. 3cbe3 ^Paat behauptet feine Xol.xt, unb alle, toeldje einen unb benfelben 2)rut«

pla^ berootjnen, bilben eine Sramtlie unb gerjotetjen bet gefcllfdjaftlidjcn Dtbnung. SaS Ulänndjeu

fi^t neben bem brütenben SÖeibdjcn unb fdjlübft, roenn bicfcS bad 9tcft berläjjt, fclbft hinein, um
fortjubtüten, fo bafj ba8 Qi niemals bon beibeu ©atten üuglcid) berlaffen roitb. 35ieS aber fdjeint

aud) nötljig ju fein, toeil bie gtoffentaucöet ftd) gegenfeitig um bie 6iet beftet^lcn. ötößete Sitten

treiben it)rc ^BemutterungSfud)t fo roeit, ba§ fte ben fdjroädjeren bie Gticv mit @ctoatt rocgne^meit.

GS fann gefdjet)cn, ba§ man 3unge bon allen Slrten in einem unb bentfelben tiefte finbet. Sic

Gier ätjncln benen unferet Öänfe unb finb auf gtünlidjcm ©runbe braun geflcdt. Stile Pinguine

brüten mit Eingebung unb berlaffen baS v
Jteft nid)t, roenn ein sJJtcnfd) ftd) nafjert, foubern toenben

unter ben fonberbarften unb lädjcrtidjfteu Setoegungen ben #opf bon ber einen Seite jur anberen,

um ben ^reiub abzutreiben, bebienen ftd) aber aud) iljtcS SdjnabclS, roenn bicS nid)t3 belfcn roill.

58cim Srütcn nehmen bic 2Beibd)ett baS Qi, nad) 33ennettS Setfidjetung, jroifdjcu bie ftd) faft
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berüfjrenben unb mit ber Saudjljaut berwadjfenen Dberfd^enfel uub Hemmen ei fjier fo feft citt,

bafj fte, erfdjrerft, ei oft jiemtid) weit mit ftd) fortfd)lcppen. Xic Männdjen gefeit mäfjrenbbem

beftftnbtg ab unb au, b. Ij. nadj bem Meere unb Wteber jurücf, um für ba3 9Betbdjen unb fpäter für

bie gamilie bie nötige Waljrung fjerbeiaufdjaffen, Wibmen fid) biefet Aufgabe oud) mit fo biet €ifer

unb örfotg, bafj fie Öattin unb Äinb förmlidj mäften. ginaetne 5Irten brüten in fcidjten Mulben

auf bem Soben unb bidjt neben einanber: Slbott j. S. fanb einen Srutptaff, weldjer bei tjödjftcnä

fünf()unbert Dieter Sänge nur funfjig Metet Sreite einnahm; auf iljm aber lagen bie (Her fo bid)t,

baß ti unmöglich mar, ba.jroifdjen ju gelten, otjne einzelne ju ^erbredjeu. „3dj tjabe midj", fügt er

f)tnau »
„gewunbert, bafj bie Söget, wenn ftc aufgefdjrerft werben, tljr SJceft Wieber ftnben, aber bieä

ift ber galt; benn fte geljen gerabe nadj ifjrem (Sie ju unb bringen ei mit ber größten Sorgfalt

wieber awifäen it>re ftüjse, gerabe unter ben Srutflecf." Stuf einzelnen Wiftpläfcen brüten

©djarben mitten unter ben gloffentaudjern unb ftetjten iljnen aud) wol)t bie wenigen 9leftftoffe

weg, weldje fte ftdj jufammengefdjteppt Ijaben; auf auberen 3nfetn mifdjen ftd) ©turmtaudjer

unter fte unb leben anfdjeinenb in ^rieben mit iljnen; aud) mit ©eerobben galten fie gute ftreunb-

fdjaft. Db alte Strien unter Umftänben ftdj 9Hftljö!jIen graben, ober ob bte$ nur einaelne tf|un,

fdjeint mir jur 3eit nod) ntd)t genügenb aufgeflärt ju fein.

Sie jungen lommen in einem wolligen, grauen Sunenfleibe jur S3elt uub erhalten fo biet

9lal)rung, bafj fte balb Ijeranwadjfen. ,3jfoxt Sltern", fo fdjilbert Srifctoi), „ftcllcu fidj auf eine

Keine ßrfjötjung, bringen ein (auteä @eräufdj IjerPor, ein Mtttetbing amifdjen Srültcn unb ßuafen,

Ijeben ben flopf in bie fiuft, atä ob fie ber ganjen tjloffeutaudjerei eine 5Rebe au$ bem ©tegreife

galten wollten, unb baä 3unge flcl>t bidjt babei, aber ein Hein wenig niebriger. 9iad)bem ber alte

Sögel etwa eine Minute lang gefdjnattert b>t, neigt er fein $aupt Ijerab, öffnet fein Maut fo weit

wie möglidj; ba# 3unge ftedt feinen Äopf ba Ijinein, unb ei ftef)t nun aui, ali ob ei ein ober jtoei

Minuten lang fauge. ©ad ©eplärre wiebertjott ftd), ba8 3unge wirb bon neuem gea&t, unb fo fpinnt

ftd) ber Sorgang ungefähr jcfjn Minuten lang fort." 9ladjbem bie jungen eine gewiffe Gfröfje

erreicht Ijaben, b. tj. ettoaä mef)r alä t)albn)üd)ftg gemorben ftnb, toenbet ftd) alle« bem SJteere au,

unb bie Srutftätte Peröbet biä auf wenige Wadfoügler, toeld)e fie ftd) aum Äub^efila^e erforen Ijaben.

©oldje aurüdbleibcnbe 5etttaud)er beobadjtete menigftenä Slbott auf ben Salüanbäinfeln.

kluger bem ^Dcenfd)en bürfte ei wenige @efd)öpfe geben, meldje ben Ofetttaudjern feinblid)

entgegentreten uub fte ernfttidj gefä^rben tönnen. S)ie Heineren Birten mögen bann unb mann in

bem SRadjen eineä 5Raubftfdjed it)i ©rab finben, bie größeren burd) rüuberifd)e Seebögel it)rcr Qiex

unb tieinert jungen beraubt werben; er^eblidje Söerlufte aber erleibet beiber Seftanb gewife nid)t.

S5er 3Jtenfd) berfolgt aud) fte, ebenfowob^l um gteifd) unb J^ran au benujjen atä um t^re ^ftutc

au berwenben, gana abgefe^en bon ber 3Jbrbfud)t rob,er 6d)iffer, Weldjc ib,nett auweilen förmlidje

©d)tad)ten liefern.

SEÖie e8 au8e^> 3)tenfd)en unter brütenben Arloffentaudjern einftnben, ^aben un3

ßeffon unb öarnot befdjrieben. S)ai ©d)iff „Urania", weldje« unfere Öorfdjer trug, fd)eitertc

an ben SJtatuinen, unb bie 2Jknnfd)aft, toeld)e Mangel an ßebendmitteln litt, würbe auägefdjitft,

foldje au fudjen. 6ie betraten aud) bie Sßinguininfet, einen Srutplafc, Weldjer ungefähr 3toci=

^unberttaufenb Sloffentaudjer beherbergte, in ber Hoffnung, bort ©eeljunbe ju ftnben. Sei iljrer

Slnnä^erung, metd)e nod) in ber 9lad)t erfolgte, fd)olt i^nen ein furd)tbare3 @efd)rei entgegen;

al§ e3 lag Würbe, fab,en fte taufenbe bon Sögeln am Ufer fteljen, welche alte mit einem Male au3

bottem ^alfe fdjrien. 3eber eittaelne ^at eine ©timme, weldje ber bei Cfelä an ©tärfe faum nad)-

fte^t; man mag ftd) alfo bai öefd)rei borftelteit, Wethes biefe taufenbe b,erborbrad)ten. 2113 bie

©djiffer baäßanb betreten Ratten, entflogen bie2floffentaud)er fo eilig wie mögtid) unb berfdjwanben

tb,eilweife im ljofjen ©rafe, t^eilweife in iljren 9löt|ren. Man bemerlte balb, bajj fte nur auf i^ren

2Begen fortliefen, ftellte fid) bort auf unb tonnte fie nunmefjr teidjt ergreifen. 2)ie 3agb Würbe

mit ©törfen betrieben unb fo oft mieberljolt, Wie nöttjig fd)ien, um ftd) mit Sebenämittcln au
»t«ftm. T^i«tl»frtn. ». *u»la«r. VL 41
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berforgen. 9ld)t bi§ jctjn Wann tourben abgefdjidt, fdj ri tten flitt DortoürtS, befefoten bie SBege unb

fdjlugen bie Sögel mit furjen Stödten ju Soben. Slber man mujjte ihnen ben Äobf entjroet

fdjtagen, wenn fic nid)t roieber auffielen unb entfliegen füllten. Söenn fte ftd) überrafdjt faljen,

erhoben fte ein Ijer3$errci&enbe3 @efd)ret, öett^eibigten fid) aud) mit furchtbaren Sd)nabelb,ieben.

Seim @eb,en traten fte fo hart auf, ba| man hätte glauben lönnen, Heine Sferbe traben ju hören.

9tad) unb nach lernte man bie 3agb auägtebig betreiben, unb in fünf biß fed)8 ©tunben mürben

gtroöfmüch fcch.jig bis adjtjrg ©tüd erlegt, ©te gemährten ber SdjiffSmannfchaft jebod) nur für

aroei läge ßebenämittet ober Nahrung. 3eber Sögel mog jtoar fünf bis fed)8 Kilogramm; baoon

aber fam ein grojjer Ztyil auf bie Singetoeibe, unb aufjerbem mufjte beim Slbjiehen ber §aut atteS

gett entfernt toerben, fo ba& faum mehr als jtoci Kilogramm Ofaifd) bon einem Sögel übrig

blieben. Ofyie bie eifeme flott) toürbe man übrigens gegen bie unfdmlbtgen Sögel leinen flrieg

geführt haben, benn baä ^letfd^ ift ein fehr fdjtedjteä flahrunggmittel

3ung eingefangene ftloffentaudjer laffen fid) l«d)t jät)nten, teerben jutraulidj unb folgen ihrem

$errn toie ein £unb; bie Sitten bagegen bleiben fletS toilb unb bifftg, gehen fdjrcienb unb mit bem

giügcl ttabbcnb felbft auf bie größten £au8tb,iere lo8 unb fudjen mit ihrem ©dmabel fo öiel rote

möglid) Unfug ju ftiften. Gin ©djipführer er^d^tte mir, ba|j er einmal jroei gloffentaucher fedjä

3Bod)en lang auf feinem ©djiffe gehalten unb mit ©bed unb ©aljfletfd) ernährt habe. 9ln biefe

unnatürliche Wahrung hätten fid) bie gefangenen fo gewöhnt, bafj unfer Äapitän bie befte Hoffnung

hatte, fte lebenb nad) Guropa ju bringen. (Eined fdjönen Jagcä aber fanben bie beiben Stnguinc

bei ihrem ©bajiergange auf bem Serbede eine ßute offen, fahen fehnfüdjtig auf ba8 flfleer hinab

unb ehe ber beforgte Scftfcer jur ©teile fam, fchtoammen unb tauchten beibe luftig in ihrem roahren

Elemente umher, ßrft in ber jüngften gtit gelang ei, lebenbe Singuine in unfere Ääfigeau liefern;

id) hQDe ieoocri jwfättig nod) feinen gefangenen Sögel biefer %tt gefehen unb bin baher aufjer

©tanbe, über ihr Setragen au berichten.
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be« fcdjjten 3)anbe8.

Abdimia sphenorhyncha rtf»f>.

Abdimii: Ciconia, Sphenorhynchu*

356,

Ha\ iwnto -}f..'.

9Wttt«fdju?Al&< 530»
acfdtoqt i 2.'>5.

Acr yllium vulturtnnm 157.

Actitis Bartnrthi 307.
— glarcola 313
— hypoleucos 305.

— limosa 317.

— macularia 305.
— megarhynchos 305.— notata 305.— ochropu» 313,— rnfoacena 2iÄL— 8chlegelii 305.— stagnatilis 305.
— Wiodliaifi.
Actiturua Bartrami 307.
— longicaodus 307.
— rnfescens 296.

Actochelidon acullavida 521.
— - cantiaea 524.

Actodromaa mlnuta 2115,

— minutilla 295.
— Wilaonii 295.
acuflavida: Actochelidon, Sterna

524.
acuHavidus: Thnlasaem 52L
acuta: Anas, Dafila, Querquedula,

Tfrimlnnntta 191.

acutus: Phasianurus 491.

»bcbut 3i&
adapersos: Botaarus 387.
duata: Diomedea 559.

9lbBtnttoogcl Rift

Acgialitea albifrons 2ü0.
— albignlaris 260,— auritus 260.
— cantiana 260,— curonlcua 2l>0.

— dcalbata 260.
— fluviatilis 260.
— - gracilis 260.

— hiaticula 2ÜL
— hlaticnloidcs 2ÜÜ.

Aegialites intermedia« 260.
— minor 260.
— minataa 260.
— posillas 260.
— pygmaeas 260.
— ruficapillus 2»>0.

— ruficeps 260.
—

• aeptentrionalia 2t iO.

Aegialophilaa cantianoa 2LQ.
aegocephala: Limoia, Scolopax,

Totanu« 317.

ae^yptia: Hyas 264.

aegyptiaca: Anas 470.

— Bernicla 470.
— Hyaa 2&L— Numida 158.

aegyptiacua: Anaer 470.
— Charadriua 26J,
— Chenalopex 470.

— Hyaa 264.
— PlarianuH 264.
— Porphyrlo 428.
aegyptins: Cursorius 2üL— Pluvianaa 264.
— Vanellua 24S.
aeqainoctialia: Ardea 379.
Acrolia pygniaea 293.— rariegata 223.
Aestrelata Bulweri 572.
— diabolica 567.
— haeaitata 567.

acthcreas: Phaeton, Tropicophtlus

5m
aothiopica: Ibis 33J,
aethlopicua: Oeronticua 33JL

aethiop«: Falica 133.

affinia: Garia 5AL
— Lama 540.
— Sterna 525.

— Sylochelidon 5_25_

— Thalaaaeua 525.
— Tntanua 313.
— Viru Iva 530.

africana: Ana» 503.
— Uhynchnea 415.
— 8colopax 293.— Sterna 5'?4.

— Tumix 120.

africanua: QiMBjlrini 26jL

africana*: Namenlas 293.
Slfrifanifdjti €>treifenjTugfyu§n Ii.
91(\ami 404
Alx aponaa 489.

Hfteir (etrattfe) 122.
alandica: Anas 41LL
alba: Ardea 375.— Ciconin 348.
— Egretta 3_TJL

— GyBis 533.
— Herodias 375.
— Stoma 533.
— Sula 583.
«Ifatroa 559,
Albatros: Plaatus 5_5jL

HfoatrofTt 552,
albatus: Anscr, Chen 466.
albcllus: Merganser, Mergellas,

Mergas 513.

albeola: Anas.Bucephala, Clangala,
Fuligala 507.

albescens: Ciconia 348.

albicollis: Himnntopns 31S.
albifasciata: Thalassidroma 571.
albifrons: Aegialites 260.— Anas 50jL
— Anser 4jül— Charadriua 200.

albigalaris: Aegialites 200,— Bonasla 51.

— Turnix 120.
albirostris: Rhynchops 535,
albiventer: Carbo 594.

albiventris: Knlica A30,
albalas: Mergas F>13.

albus: Lagopua 63.
— I.arui ,

r
il7.

— Tetrao 63.

Alca Alle 026,
— arctica 628.
— balthica 631.
— Bruennichii <i23.

— canagularis 628.
— glacialis 63 i.

— hrinvla 623.
— impennia 632.

— islandica ß3l.
— labradorica 620.— lacrymana 623

41*
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Ale« leucophthalma 623.
— lomvia 622.
— microrhynchoa 631.
— plc* 631.— rhingvia 623.— ringvia (Vi3.

— Svarbag 623.
— torda ßiL— troilc 622.

iilca: Uria 623.
Alchata: Pterocles

,
Pteroclnrua,

Totrao H,
Alcidac 62a
Alcinae 62Q.
alector: Crax 122.
Alectorinae 22iL
Alcctornia petroaa 04.

Alectrorura Lathami Iii!).

Alectnra Lathami 1<»9-

algeriensia: Ualiaeus, Ualieua Fi06.

»lfm 620. 630.

Alle: Alca, Aretlca, Cepphus, Mcr-

guloa, ürla 626.
Alleni: Gallinula, Porphyrio 428.

«Iptncntt 504.

?llpcnbübntt 7iL
Sllwiibulm ZL
Sdpwcfltnpfrifft 25L
HlVtnilranbläufat 221
alpina: Chourtka 28.
— Pelldna 293.
— Perdix 20.— Tringa 293.

alpinua: Lagopus, Tetrao 71.

altaica: Perdix 86.

AHenateinii: Somateria 497.
altlccpa: Crex 419.
— Machetes 296.
altifrona: Charadrius 95fv

»Hin (Sauflbubn) 12.
A Ii ii nii: Cygnua 444.

amanroaa: Nectria, Puflfinus 576.

americana: Bucephala 502.— Calidria 290.
— Clangula 506.— Cupidonia
— Meleagria 163.
— Rhea 208.
— Sula 5ä3.
araericanua: Bator 382.— Chaulelasmaa 483.

— Laroidea 540.
— Mergua S14.
— Pelecanua 594.

Amheratiae: Phaaianua, Thauma-
lea 144.

Amoptila charadroidea 264.

Stmfdmöw 531.
Anas acuta 491.
— aegyptiaca 470.— africana 503.
— alandica 491.
— albeotaSQL
— albifroni QQ4.— anguatlrostria 487.— anaer 457.
— archiboachaa 4jj2.— atraf>01
— atrata 448.— anrantia 473.— Baerl 504,
— baikalenaia 4o7.

Ahm Barrovii 5ÜL
— Beringii 497.
— bernicla 467.
— boachaa 482.
— brachyrbynchoa 508.— bueephala 507.
— oarbo 501.

— caiarca 423.— caudacuta 491.— cinerea 4S3.

— clrciaiäß.
— clangula f)'T>G.

— clypeata 492.

— colymbia 504.
— cornuta 475.
— crecca 4>().

— criatata 504.
— Cnthberti 496.
— cygnua 4 14.

— diapar 497.
— doraaU [AlL— erythrocepbala 503.— falcaria 467.
— falcata 487.
— fera 482.— ferina 503.
— fcrruginea 503.
— flstularU 481.
— formoaa 487.

— frenata 5llL— fuügino.ia 50L
— faligula 504.
— fuaca 501.— gambonais 4SI.
— glaclalia 50a.
— glauclon fllleortnte} 503.— glauclon (Sdxlltnfc) 502s— glaucium 506.
— glocitana 487
— hiatrionica 509.

— byberna 507.
— liyemalla 508.
— hyporboreoa 4jifL— islandica 507.
— jamaicenaia 132.
— Kagolka 4M.
— Kekuachka 483.— latiroatria f SBriCcnente) 502,— latiroatria (ffitibtrtntc) 5_Q4— lencocepbala 510
— leucophthalmoa 503.— lencopala 467.
— longlcauda (Gidtlttc) 508.— longicauda (©djiefetlltt) 49L— lurida 503.
— marila 5LLL— marmorata 487.
— meraa 510
— mexicana 492.
— mlclonia 5QS.

— minuta 509.
— molli&ainia 496.
— monacha 467.
— nigra 501.

— nivalis 466.

— notata 5LlL
— nyroca 503.
— occidua 497.
— palustris 504.
— penelope 481.
— penelopa 481.
— peregrina 507.

Anas perspicillata 5Q'J,

— plutonia 448.
— querquedula 450.— rubena 492.
— rufa 5Ui— ruficollis («Rotbbalaoicm«) 4GL— rnficollia (Xafeltiüc) 501— ruflna 50 t.

— ruatica 502.
— raüU 473.— acandiaca 504.— legetum 462.

— Spamnanni 401.
— apectabilia 497.

— aponaa 489.
— Stellerl 4HL— atrepera 483.
— aubboschaa 4^2.
— Udorna 475.

Anaatomoa lamelligeraa 363.

Anatidae 441.

Anatinae 422.
Ancylocheilua aubarqoatua 293.

Anderaoni : Eaplocomoa 136.— Phocnicopterua 339.
andaluaica: Ortygis, Perdix,Tum ix

120.
andaluatcua: Tetrao 120.

Andromega Goliath 372.

— nobilia 372.

«naeltofd)« 508.
angUca: Gelochelidon

, Laropis,

Sterna, Viralva 530.

anglorum: Cymotomua, Nectria,

Pnffinus , Thalaaaidroma 575.

anglns: Charadriua 257.

anguatiroatria: Anas 487.— Chaulelaamua 487.
— Marmaronetta 487.
— Marraonetta 487.

— Phalaropu* 3'
1 1

.

— Querquedula 4ft7.

Stnbima 402.
Anhinga Levalliantii 5S0.

Stniutna 407,

annulata: Hiaticnla 260.
Anous frater 534.
— fuacatus 534.
— leacoeeps 534.

— nlger 5.14.

— pileatua 534.

— plumbea Ml.
— atolidua 534.— unicolor 534.

Anaer aegyptiacus 170.

— albatua 466.
— albifrona 465.

I

— arvenaia 462.

— bracbyrhynchua 463.
— brenta 467.

— breviroatria (9ftot()fll{j()anA)4ü3.

— brerirostria ^lvci jj.j.tni) 4Ü5»— Bruchii 464.
— canadenaia 454.
— cineraceua 465.
— cinerea* 457.
— erythropas 465.
— ferua 457.

— frontatia 4(i\
— Gambelli Mh— gambenaia 451.

— griseua 453,
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Anser Hutchinsil 154.— hyperboreus }<(.-,

— intennedius AHL— lanuglnosus -L Li.— leucopareius Abi.

— leucopsi* 467.
— medial 464.

— minutus 465.
— nivalis 4Ml
— niveus 4h6
— obscuros 463.
— pallipea 465.— paludosus 462.— palustris 457.— parvlpes 41)4.

— phoenicopus 463.

— platyuros 462.
— rufescens 402.— rufiooWe 462.— segetum 462.— aeptentrionalia 465.— sylvestris 457.
— TLLiuniiiLkii 465.
— torquatus 467.— varius 470.
— vulgaris 457.

anser: Anas 4f>7.

Anserinae 449.

antarotica: Sternnla 528,

Anthropoides pavonina JIÜL
— virgo 394.
Antigone leaeogeranoa 394.
Antigone: Ardea, Grus 8BA.

ftntigoiufranid) 394
antiqaornm: Phoenicopterus 330.— Porphyrio 422.
antiqnns: Phoenicopterus 339.
apricarius: Charadrina, Pluvialis

255.
Aptenodytes cbrysocome 638.
— Forsteri 632.— imperator 627.
— longiroetria 637. £33.— patagonica K3? 036.— PennantU 632.
— rex 637.

Apterygidae 219.

Apteryx anstralis 220.
— Mantelli 220.
— Owen! 920
aquaticns: Aramua, Rallus 417.

aquila: FregaU 585.
aquilus: Attagen,Pelecanus,Tachy-

petes .
r)h.r)

arabica: Ürtygometra 422.
— Stern* ft'^n

,

arabicus: Laras 540.

arabs: Hiaticola 260.
arugoniea: Perdiz 10.

Aramus aqaaticus 417
aranea: Oeloehelidon

,
Steina, Vi-

ru Iva 530,
arboreas: Phalacrocorax 594.
archiboschas : Anas 4>2.

Arctica Alle 626.
arctica : Alca fi'ift,

— Fratercula Q28L
— Lunda 62^,
— Mortnon 628.
— 8terna 5J6,
— Uria 62lL
arcticum: Ceratoplepharum 628.

arctiena: Cepphas (^ßoIartaud)tr)

616.

— Cepphas (trifte) £20=— Colymbus (ßornfltiMufO 614.
— Colymbas ($cirtrtau(i)cr) 616.
— Cymotomas 576.
— Eudytes 6jjL— Lar us 533.
— Mergulus 626.— Podiceps 6JJ.— Pafiflsas 575.

Ardea aequinoctialis 310.— alba 325.
— Antigone 324.— atra.354.

— atricollis 372L— australasiae 382.— bubulcus 379-— Candida 37!)

.

— caspia 372.— castanea 380.
— chrysopelarguj 354.— eiconia 348.— cineracea 371.— cinerea 371.— comata 380.
— coromandoüca 310.— cristata 37L— egretta 315.— egrettoidea 375.
— erythropns 380.
— forrnglnea 382.— flavirostris f ebeltct^tt) 315.
— flavirostria (ftubrcitjer) 37JL.— fusca 3CC).— garzettft HT5.
— gigantea 394.

— gigantodes 372.— Goliath 37JL— grisea 382.— grisea-alba 380.— gros 393.— hndsoniu 357.
— hudsonts 387.— Ibis 322,— Immaculata 325.— lentiginosa 3.^7.

— leucophaea 371.— longicollis 375.— magniflca 315.— marsigli 380.— melanocephala 322.— melanorhyncha 375.
— minor 3H7.
— minuta 384.— modesta 375.
— Mokobo3hL
— monticola 322.— naevia 382.
— nigra 354.— nigripes 375.— nivea 37f)

— nobilia 322.
— nycticorax 382.— obscura 382.— orientalis 375.

— pavonlna 308.— pumila 3SQ.— purpurata 372.
— purpurea 322.— raUoides 3ÜÜ.— rbcnana 371

.

Ardea rnfa 372,
— russata 379.
— senegalensis 3S0.— squajotta 380.

— stellaris 387.

— variegata 322.— virgo 304.
— vulgaris 371.
— xanthodaetylos 375.

Ardeidae 368.
Ardenna major 576.

Ardeola babolcus 379.
— comata 380.— ooromandelica 379.
— Ibis 379.— minuta 384.— posllla 3ÄL
— ralloidea 380.— rufieriatra 379.
ardeola: Nycticorax 382.

ardesiaca: Galllnula 430.

Ardetta minuu 384.

Arenaria calidris 290.
— cinerea 270.
— griiea 290.
— interprea 220.— vulgaris 2ilÜ.

arenaria: Calidris 200.— OenaalO.
— Tringa 290.
arenariua: Caccabis 86.

— Oedicnemaa 242.— Pterodea 10.— Tetrao IQ.

!
Argala: Ciconla 360.— Leptoptilus 3fiQ-

argentacea: 8terna 526.
argentaeeus: Luri'H'f 540.
argentata: Sterna 526.
argentatoldes: Glauuus, Laroides,

Laras 540.

argentatas: Olaacue 540.
— Laroides 540.
— Laras 540.
— Nycthemerue 13fi.

argenteas: Laroides. Laras 540.
Argus gigantaas 150.
— pavoninus 150.
Argus: Argusanas 150.
Argusanus Argus
— giganteus 150.

«rflujfafan 149. 150,

«rguftpfau 150.
ariel: Attagen 585.

armatas: Hoplopteras 252.

Wtpldjnarr 413.
arqaata: Scolopax 323.
Arquatella maritima 292.

arqaatella: Tringa 202.
arqaatala: Nameniaa 323.
arquatus : Numenius 323. .

Arra: Uria 621
arandinaceas: Botaurus 387.

arvensis: Anaer 462.
Arvicolidae 400.

«fcbentt 501
»jchbubn Ü2.
Ascolopax galllnago 2S4.
— Hallinula 2t?7.

major 2iü
Asiae: Francolinoa 100
asiatica: Eudromias 258.
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asiaticus: Charadrius 258.
— Himantopus 319.
— Morinellus 2Ü1— Phalaropua 301.

— Stercorarius 657.

assimilis: Nuinenius 323.

ater: Dromajns 214.
— Totanus 311.

aterrima: Folie* u'.j.

Atiz Hubara 231
atlantica: Sytnphenia 314.

atra: Anas 501.
— Ardea 35ji
— Pulica 433.
— Tringa 312.
atrata: Anas ,

Chenopsis 448.

atratus: Cygnus 448.

atricapillus: Kumenins 324.

atricilloides: Larus 544.

atricoUis: Ardea 372.

atropterus : Himantopns 310.

Attagen aquilus 585.
— ariel 5ö5.
— franeulinus 1LÜ
— montanus IL
Audouini : Gavia, Gavina, Glanens,

Laroidee, Larus, Leucus 540.

Kuerhubn 30.

aurantia: Anas 411
auratua: Charadrius 255.

aureus: Charadrius, Pluvialis 255
auritum: Crosaoptilon 146.

auritus : Aegialitea 2b0.
— Colymbus tiLL
— Phasianua 1 4<i.

— Podlceps 614.
— Proctopu» G 14.

Hufltrbitb 2m
Slufltttotl 223.
Suftttfifeber 223.

auft« teffer 223.
dufter ammlcr 2Z1
anstralasiae: Ardea 382.

australis: Apteryx 220.
— Catheturus Üü— CereopsLs Uli
— Dromiceus 214.
— Fuliea433.
— Phalaropua 301.
— Struthio lSß.— Tringa 2UL
austriaca: GUreola 267.
autumnalis : Himantopus 319
— Numenius 326.
— Tringa 328.

ArocetU: Rccurvirostra, Scoiopax

32L
Aylhya erythroeephala 503.
— ferina 503
— fullgula 5Ü4.— leucophthalmos 503.

marila 'M\.
— mersa 510.

— nyroca 503.
— ruflna 504.

33a<bn»flerl5uftr 213.
badios: Nycticorax 362
Baeri: Anas 5üL

baikalensis: Anas 487.

Ballloni: Crez, Gallinula, Ortygo-

tnetra, Poraana 424.
Dalaeniceps rex 367.

Balaenicipidae 367.

Baldami: Coturnix 103.

Baiearica pavonina 398.
balearica: Grus 398.
Balearicinae 398.

balthica: Alca Ü1L— Gelochelidon 531
— Sylochelldon 522.
balthicus: Colymbus QJiL— Haematopus 273.

bankiva: Gallus 131.

SBanfioabubn HL
barbaU: Otis 228.

Barolii: Nectria, Puftinus 575.
Barrovii Anas, ( langula, Fuligula,

Platypua 507,

Bartrami: Actitis, Actituras, Euliga

307.

Bartramia laticauda 307.

bartramia: Tringa 307.

Bartramiua longicaudus 307.

bartramius
Tringoidi

Actiturus
,
Totanus,

8artf«jd)»valbt Ü3L
basaana: Sula 583.

bussanus: Disporus, lJelecanus583.

«aumhübntr 109.

iBaumqutytt 4L
»aumfcfcatbe 5.DL
SJatunroacbttl UiL
Scfaffine 284.
belgica: Scoiopax 317.

Bellonü: Oedicnomus 242.— Tadorna 475.

bengeJensis: Rallus 415.
— Rhynchaea 415.
— Sterna £»25,

— Tantalus 3J21— Thalaaaous :YJ').

Benickü: Leatris 557.

i'mctitc (Puligula marila) 504.
Sktacittc (Tadorna cornuta) 175.

S3ttgfafan 30.

SJ«rflbüb,n« 8JL
Bergil: Sterna, Tbqlaa.-mus 522.

SStrgrtiber 372.

S&frgfdjnte^ubn 2L
Seratonepft 277.

SötrgftTanbldufer 221
Beringii: Anas 497.
Bernicla aegyptiaca 470.— brenta 4(J7.— canadensis 4*)4.

— collaris 467.
— eiythropus 4G7.
— glancogaster 467.
— Ilutchinsii 4~> i,

— leueopareia 454.
— leucopsis 467.
— melanopeis 467.
— micropus 4fi7.

— monacha 467.— occidentalis 454.
— pallida 4fi7.

— platyuros 4<7.
— ruficollis 467.
— torquata 467.

bernicla: Anas, Branta 467.

©ernirtlgan« 46J.
betulina: Bonasa, Bonaala 51.

betulinus: Tatrao 51.

©cutefaan« G04L
Bewickii: Cygnus 444.

bicülcaratum: Poiyplectron 151.

bicalcaratus: Diplectron, Dipleetro-

pus, Diplectrum, Paro, Polypleo
trum 151.

bicornis: Podiceps ß_LL— Vanellus 241
©irrbubn 4L
©Umatntt äüi
bispinoaa: Palamedea 407.

Bisiura mersa 5Jil

©läfcentc 48L
231%5nie 4üL
ffiläpaanö

93iäf$u$n 431
3}lätterl>ü[>itd)tH 409,
Blasii: Sterna 526.

»laubttrfdjmpft 321
SBIaumanttl 511
©lifcboflcl üll
©lumentiite 4SI
Blythi: Phoenicopterns 331
SBöcfttl« 232.
QMks133.
33cUtmbn 431
SBobnengan« 462.

Bojei: Leatris 557.

SBoIburu (ftauflbubn) 11
Bonapartii : Tringa 2%.
Bonasa betulina 'Ol,

— cnpido ML
— pyrenaica IL— sylvestris 5L
Bonasia albigularls 5L
— betulina ^1— lagopus 5L— minor 5L— rupestris 5_L— sylvestris 5L
bonasia: Tetrao, Terrastos 5_L
borealis: Colymbus 617.
— Numenius 321— Ortyx LH— Pcrdix 1H— Procellaria 567.
— Biasa 541— Scoiopax 321
— Somateria li>6.

— StrepsUas 211
boaebas: Anas 482.

Botauras adspersus 387.
— arundinaceus 387.
— lacustris 382.— lentiginosus 387.
— minor (3?allcnrciber) 380.— minor(iSumpfiobrbommt0387.
-- minutus 384.

— mugitans 382.
— naevius 382.
— posillus 364.

— stellaria SSE— tayarensis 367.

Boysii: Sterna ">24.

33radjanifel 21L
Söradjet 321
Srambeniul 255.

¥tad)b»bn*on 255.

SJradibub«» («raAvoftcD 321
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©rartbutin CTriet) 212.
Sßradjtdjntpf« 323.
5Brad)(d)tt>albt 262.
Söra<^fd)H)fllbcit 'Jb7.

SBraaöefltl 323.

SBradjDOfltt (Charadriu» pluvi&lls)

255.

S3rad)üoacl (Numonius suqu.itasj

323.
braehydnetylus: Cursorius 262.

_ IcIraaÜS»
braehyptera: SUgnicola 43Q.
— Telmatias '2ft2.

braehypus: Sterna 520.
— Telmatias 2ö4.

brachyrhynclia: L «tri* 556.— Riasa 548.

braehyrhynchos : Anas 500.— Clangula 500.— ClypeaU ULI
— Gracnloa ft94.

— Phalacrocoraz A94.

braehyrbynchus: Anaer 403.
bracliytaraa: Gavia 547.
— Pagophila f>47.

— Sterna 526.

bractiytartus : Laras 547.

braehyuros: Carbo, Pbalacrocorax
:>>:..

Cramintnflane (fltojiflan«) 113.
*3ranbcnte 475.

SranbaanS 4?j.

Sbranbjeefc&nsilbt 521.
SranbDOxjel 53L
Braut* beroicla 407.— canadensis 454-
— Hutcbinsil 451.— leueopsis 467.
— ruflna 50 i.

brasiliensis: Parra 409.

SBraunfopfenie 503.

Skauureibtt 372.

©rauftbaljn 200.
Skouttnt* 4hlL
Brchmii: Gallinago 2H4.
— Larus MO.
— Scolopax '2M.

l'rciii'cbnabclr ittc 192.
bri-nta: An»er, Berakla 467.

Brevipcnnea 121 ff.

brevipes: Himantopna 319.
brerirostris: Auaex (SKotbfufjSgana)

463.

— Anacr (Rlotragait») 105.— Ibia 322.— Nnmenius 325.
— Plectroptcrus 451.
.— Procellaria f>67.

»riUmalf 632.
SBtiUtntnte 502,
SDionfaanÄ 46 7.

SBrudjlw^n 200.
^vudjbübndjtH 121
Bruchii: Anscr i.

$rud)fcbitc»ft 281
$rutfcwaf{ttlaufer 313.
£rübtrcbcn 62rt.

Braennicbii: Ale*, Urla 623.
Bubulcus Ibia 379.
bubulcus: Ardea, Ardaola , Hero-

diaa 310.
buocinator: Psophla iu 1.

Baccphala albeola 507.

— amerlcana 5Q7.
— clangula 507.
— hUtrionica 5Q9.
— ialandio* f>07.

bneephala: Anas 507.

»üffdente 501
»ülbrütf (Raitftbubn) 19,

'iniujcrrntifta 539.

tBürcjtrmtiflermöot 539.

Buffoni: Lestris, Stercorariua 556,
BuUockii: Procellaria , Thalassi-

drom* 571.
Balwcrla columbina 512.
Balwerii: Aoatrelat«, Procellaria,

Pterodroma, Thalassidroma 572.

Buphagua Skaa f>f>ä

Buphas castanena 3_iJ0.— comatua 3fl0.

— eoromandelicna 320.
— illyricua 360.
— ralloides 380.
— russatus 329.
Barka: Gaüinago 281.

öunbabn 206.
Sufdjtntt 504.
Söufdjbubii 169.

»ufcbfdmfpfe 2ZL
BufötnitMn 169..^
Bator amerirauus 387.

— lentiglnosus 387.

Söuttcl|lampfc 620.

(L

Caccabii aronariua 06.

— ChokarOÜ.
— Chukart 86.
— gracca 86.
— pallescens 06.
— pallidu* M3,
— petros* 04.

— rabraOS.
— ruf» S9_.

— rapicola HL
- saxatllis SB.

caohinnaos: Larus MO.
— Tetrao fi3,

eaoaius : Porpbyrio 427.

cahiricua: LaxiiA 543.
Calidria »mericana 2110.

— arenaria 200.
— eanutus 291.
— grisca 290.
- ialandica 20L
— Muelleri 200.
— rnbidus 21H
— tringoidea 200.
calidria: Arenaria 200.
— Charadrius 200.

Pelidna 203.
— Scolopax 311.
— latanua 31L— Tringa 20L
californica: Callipepla, Lophortyx,

Ortyx, Perdix 113.

californicna: Lophortyx,Tetrao 113.
Caliieliim miempu* jiJl,

— rufescens foii.

— rafieepa 504.
— rafinus :>< 1

1

Callicben subrufinus 504.

Callipepla californica 1 1 J.— Gatnbeli 113.— venmta 1 13.

colorhynchoa: Peleoanos GjjQ.

camelua: Strutbio 19*2.

campeatria: Ti trai 231.
— Tringa 205.
canadenais: Anaer 454.
— Bernicla 4f>4_

— Brant* 4,M
— Cygnopsla 454.
— Cyguiu 4M.
— Leucoblepharon litL
— Tringa 202.
canagularis: Alca 628.
Cancroma eancropbaga 300.
— cochlearea üyil.

cancrophaga: Caneroma 390.
Cancrophagu* rufus 380.
caneropbagua : Nycticorax 390.
candieana : Thalaaaeua 524.
Candida: Ardea 325.— Ciconia 3t8.
— Gygie 51LL— Ibis 340— Stern» 533.
Candidus: Himantopas 318.

caneacens: Olotüa ._>'..' !J.

— Laxua 513.— Scolopax 309,
— Sterna 524,
— Thalasseus 521.— ToUnos 309.
canieepa: Cliroi ocephalas, lern»

541.
canogularis: Podieepa 611.
oantabriglensis: Scolopax 3UL
cantiaca: Actochelidon, Sterna 524.

cantiacus: Thalasseus 521.

cautiana: Aeitialitü<,lliitticula2(i').

cantianua: Aegialophilus, Chara-

drina 260.
canus: Larus 51L
— Tetrao 51
('«mit us citicre us 291.

— islandicna 9<H

canutns: Calidria, Tringa 2JL
capensis: Coturn ix 103.

— Daption 560.
— Hians 363.
— Procellaria 5jj9_,— Rhynchaea 115.
— Scolopax 415.

— Tachybaptea 614.

c-ipillatus: Pbalacrocorax r»D i

capistrata: Qavia 543.

capistratum : Xcma ftÄA.

capiatratus: Cbroicocephalua 543
— Larus 543.
Carbo albiventer 594.
— braehynros 5H5.

— cormoranua 591.
— eraaairostris hfl4.

— crisUtus 505.,— graculos 59f>

— javanicus 59t

>

— leueogaster WM.
— melanognathua 596.
— Niepeil 506.— nudigula W)4.
— pygmaeus 506.
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carbo: Anas 50l.

— Graculus 524.
— Hydrocorax 594.
— Pelrcanu* 524.— Phalacrocorax 594.

curbuidw Graculu», l'halacrocor&x

594.

CarUma cristata 4"1.

— saurophaga A< >1.

Carlaminae 400.
carnnculata: Crax 179.

Casarca rutila 473
casarca: Anas, Tadorna 473.

caspia : Ardea Ü i J,

— Hydroprogne 522.
— Stern*. 522.— 8yioaiciid..>n 522.
— Thalasssms 522.

ca.«piu«: Chsradrius 253.— Morinellu« 258.
— Pterocles 11.

cmUiim: Ardca 380.
— Ibis 329.
caataneua: Bupbus 380.
— Numenius 324.
— Ortyx 110.

caitor: Merganser, M«rgaa 514.

C'asunridae 214.
Casuarius galeatas 212.
— N vac- Holland iae 214.
Catuarius: 8truthio 211.

Cata: Gnn^a, Oenas 1 1.

Catarractes ringvia 623.

catarracte*: Laras, LcstrU 553.
Catarrbactes fusca 553=— paraaitica f>f>6.

-— pontarina 551
— Ricbardsonii 557.
— 8kna 553.

— trolle 622.
— vulgaris 553.

catarrbactes: Lcstru, Megalestris,

8tercorarius 553.

Catesbyi: Pbaeton 5£Q.
Catbeturas aastraUs 169.
— Lathami 169.

Catoptrophorns semipahnatus 314.

cancasica: Megaloperdix , Oreote-

trax , Perdix 78.

caucasicus : Tetrao, TetrnogallusTtt.

caadacuU: Auas, Dafila 42L
caudacutus: Tetrao 11.

caudata: Dafila 491.

Cepphus Alle ti'iti.

— arctlcns f^olartaudjer) ßlfi,

— arcticus (Xftftf) £20.
— faeroensis 620.
— glaciali» (V21.

— grylle 620.
— lacteolus 620.— Mandtii IV21.

— McUneri 620.
— scopus 363.
— septentrionalis 617.
— stellatns QU.— torquatu- 616.

cepphus: Larus, Stercorarius 557.
Oratoplcpbarnm arcticum 628.
Ccrconectea mersa 510.

Cereopsis auitralis 453.— einoreos 453.
— Novae - Hollandiao 453.

Cerlornis Lfttlmmi 122.— melanoeepbala 128.
— aatyra 127.— Temminckii 129.

Ceto«paractes eburneus f>4?.

Chacnra Chukar 86.
— graecn ßj}.— pugnax 86.

Chaetopus francolinns 100»
chaloopterai : Tantalas 329.

Chamdriidae 240,
Charadriinae 245.
Cbaradrins aegyptlacus 2M.— afriranna 2rU.
— albifrons 2JÜL— altifrons 255.— anglui 9h7.

— apricarius 255.
— asiaticus 2ö8.
— aoratus 256.
— aureus 255.— calidr.s 220.
— cantianus 260.
— caspina 258.
— ciiitluH 271.
— corrira 262.
— cristatus 202.— curonicu» 252.— damarensis 258.— fluvlatilis 252.
— fulvus 255.
— gallicus 2JÖ.
— gavia 245.
— gig*s258.
— Klaueopus 255.
— gregarius 250.— belvetk-n* 254.
— hiaticula 2<>0.

— - hiatleoloidea 'ML— hypomelanus 254.— Ulyricua 242»— lntermedins 260.
— jugularis 258.
— Kcptusebka 250.
— leucurus 25.

littoralis 2G0.

longlrostris 254.

melanooephalus 264.
minor 2f>9.

minutus 260.
morinellu» 257.
naevlus 254.
oedienemus '2 12.

pardela 254.

per»)cns 252.

pbilippinus 260.
pluvialis 255.

pusillus 2(i0.

rubldus 22Q.
scolopax 212.
Sibiriens 25L
spinosus 252.
squatarola 254.

Uitensis 255.
tataricus 257.

torquatns 2Ü1
trochilus 260.
vanellus 245.
varius 254.

ventralis 250.

virginianus 255.
virginicus 255.

Charadrius Wagleri 250.— zantbocheilus 255.
— sonstus 260.
c haradroides :Amo ptila, Cursor264.
Gbaratafa (OTantidjurtfau) 142.
ChaU: Tetrao 11.

Cbanlelastnus ameriranus 483.
— angustirostris 487.
— cinereus 483.
— streperus 483.

Cbaulodes strepera 483.

Cheimonia tridactyla 548.

chelidon: 8terna 526.

Chen albatus 466.— byperboreus 466.
Chenalopez aegyptiscus 470.
— varius 47l j

Cbenopsls atrata 448.

Chettusta flavipes 25L— gregaria 250.— leueura 23L
Cbili: Numenius 320.
ebinensis: Pavo 151.
— Tringa ( jllytnnranbljuf«') 293.
— Tringa (gidilcvlUanolaufci)

223.
Cbinocbeo hyperborea 466.

Cbinquis: Diplectron, Diplectro-

pns, Diplectrum, Polyploctron,

Polyplectrnm 151.

Cblamydotis Hubara 239.

chloroeephalus: Pluvianus 264.

chloronotus: Porpbyrio 428.

chloropua : Fulica 430.
— Gallinula 43Q,
— Glottis 302.— 8tagnicola 430.

cblororhynchos : Diomedea, Tha-
lassarche 552.

cbolebiens: Phasianus 1J8.

Cbourtka alpina 78.

Cbroicocephalus canieeps 514.
— capistratus 543.
— gelastes 510.
— ichthyaetus 5411

— melanocephalus 5-14.

— minor 543.
— minutus 544.
— pileatns 5411.

— ridibundus 543.

cbroicocepbalus: Laras 543.

chrysocome: Aptenodytes, Eudyp-
trs, 8pheniscos 638.

Cbrysolopbus pictus Ii;'.

chrysopelargus : Ardea 354.

chrysophthalmos: Clangula 506.
ebrysostoma: Diomedea 552.
Chukar: Caceabis, Chacura, Perdii

86.
Chukart: Caceabis, Perdix fiß,

(fbutta (SRingdfltia^ubn) IL
Ciconia Äbdimil 356.

alba 348.
albcscens 348.

Argala 360.

Candida 348.
crumenifera 360.
ephippiorbyncha 35L
lofca 354.

major 348.

Marabou 360.
nigra 354.
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Ciconia nivea 348.

— senegalensis 357.
— retula 3fid
ciconia: Ardea 343.

Ciconia« 327,
Ciconidae 345.

Cinclus interpres 271.
— morinella 27_L
cinclas: Charadrius 271.
— Pelidna 223.— Tringa 222.
clneracca: Ardea 371.
— Gnu 393.— Perdix 35.
cineraceus: Anser 465.
cinerarius: Larus 548-

cinerascens: Plialaropus 301.

cinerea: Anas 483.

— Ardea 32L— Arenaria 27Ü— Gnu 321— Nectria 576.

— Perdix 25.
— Proc*llaria(Gi8fhJmt>08t05-6L
— Procellaria (IRitttlmcttjumn

taudjtr) 576.
— Bissa 54k
— 8eolopax 3QS.— Squatarola 251.
— Starna ')[)

— Terekia 3jj8.— Tringa 291.

cinereicollis : Fülle« 433.
clnereus: Anier 457.
— Canntas 291.
— Cereopsis 453.
— Chaulelasmus 483.
— Lagopus I_L
— Laras 541.— Mvrganser 514.
— Namenlos 308.
— Phalaropus 301.
— Pufflnus 576.— Simorhynchus 308.— Xenus 308.
circia: Anas, Cyanoptera, Ptero-

cy »na, Querquedula 486.

ßitrongan* 473.

Gittont'Oflrl 252.
Clangula albeola 507.
— americana 506.
— Barrovii 5JZL— brachyrhyncho* 508.
— chrysophthalmo» 506.— Faberi
— glacialis 501— glaocion 506.— histrionica 5i>9.

— hyemalia 508.
— ialandica 507.
— leucomela 506.— megauros 508.
— mlnuta 509.
— musica 508.
— peregrina 500.

— scapularis 5u7.— Stellerii 497.
— torquata 500.— vulgaris 506.

clangula: Anas 5f>6.

— Bucephala 507.
— Fuligula 507.

clangula: Glanclon 507.

Clupeilaras fuscus 511,
Clypeata brmchyrhynchos 493.
— macrorhynchos 4!>3.

— platyrhynchoa 421— pomarina 422.
clypeata: Anas 122.
— Bhynchaspis 493.— Spatala 492.
cochlearea: Cancroma 390.
Cochlearius fuscus 3ULL— naevius 390.
coerulca: Fulica 4'-'7.

coerulescens : Crossoptilon 146.

Colinen ÜQ.
Colinia virginlana 1 10.

collaris : Bernkla 467.
— MorinelU 221— Strepailaa 270
— Xema 550.
columba: Grylle 620.

columbina: Bulweria 572.— Procellaria 522.— 8terna 524.

columbinus: Gelastes 540.
— Laras 540.
— Puffinus 522.
Colymbidae 6 IG.

colymbis: Anas 504.
Colymbns areticus (ßornfleifefufO

614.— areticoa (^Polartoud^r) 616.
— aaritas 614.

- balthieas Giß.
— borealis 617.
— cornutus (£aub(nflftf»fu n

'') 610.
— cornutus (»omftt«||ju6) 614.
— coronatus 610.
— cristatus 610-
— eucullatus 613.

— glacialis 616.— griseigena 613.
— grylle 62Ö.
— hiemalis 616.
— ignotus B1&— Immer 616.
— lacteolus 020.
— leacopus 61 <>.

— longirostris 013.
— macrorhynchos 616.
— maximus 616.
— megarhyncho* 616.

— mirrorhynchua 017.

— minor (SfiugtKummri 623.

— minor (3n3ttflf»ti6fu6) 614.
— minutus 614.
— - naevius 6 1 3.

— obscaras 614.
— paeificus 010.
— parotis 013.
— parvns 014.
— pyrenaicus 014.
— rubricollia 613.
— rufogularis 617.
— aeptentrionalis C 17.

— stellatus 617.
— striatus 617.
— suberistatus G13.
— torquatus 616.

— trolle g22.— urinator 610.

comata: Ardea, Ardeola 380.

comatus: Buphus 380.
communis: Coturnix 1(13.

congenita: Plotus 589.

consal: Glaucas, Laras 539.

Cooperi: Podicaps 614.

coprotheses: Lestrls 557.

cormoranas: Carbo, IIaHeus 594.

cornuta: Anas 475.
— Palamedea 407,

— Satyra 122.
— Tadorna 475.

cornutqs: Colymbus (^auitnftei^

fup)üin
— Colymbus ($ornfUi&fuij) 011
— Dytes 614.
— Phaslanas 122.— Podiceps 614.
coromandelica: Ardea, Ardeola 322,
coromandelicus: Buphas 379.

coronatus : Colymbus 610.— Cryptonyx lQg.— Crytonyx 1QQ.— Lyponix 1QÜ,— Rollulus 10R
corrira: Charadrius 262.

Cosmonassa histrionica 509.
— sponsa 4S2.
Cosmonetta histrionica 509.

Coturnix Baldami 103.
— oapensis 1Ü3.
— communis 103.
— daetylisonans 103.
— europaea 103.
— japonica 103.

— major 103.
— media 103.

— minor 103.
— vulgaris 103.

coturnix : Ortygion, Perdix, Tetrao

103.

Cracidae 176.

Craclna« HL
crassirostris: Carbo 594.

— Tetrao 3fL— ToUnas ili.
Crax alector 17JL— caruncalata 179.
— tomentosa 178.

crecca: Anas, Nettion, Querquc-

dula 486.

creeeoides: Querquedula 480.

crepidata: Lestris 557.

crepidatus: Larus, Stercorarius 557.
crepitans: Oedicncmus 242,— Psophia 104.
Crex alticeps 412.
— liailloni 424,
— galeaU.430.
— herbarutn 419.

— porxana 422.
— pratensis 4 19.

— pusilla 424.
— pygmaea 424.

crex: Galllnula 412.
— Ortygometra 412.
— ttallua 419.

crlspus: Peleeanus 600.
— Vanellus 245.

cristata: Anas 504.
— Ardea 32L— Cariama 401.

— Fulica lü
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criatata: Fullgula 504.
— fluttnra 158.

— Lophsytliia 61Q.— Lupha 434.
— Numida 158.

— Falamedea lüL— Sariama 401.
— Sterna a22.
crisUtu*: Garbo 595.
— Charadritis 2ü.'.

- Colymbus 6 1 0.

— Cryptonyx lOft.

— Crytonix 108.

— Dicholophua 401.

— Gracuiua 595.
— Hydrocorax jüü.— Lophorhynchua 4t ! 1

.

Merganser [)![>.

— Microdactylua 401.
— Opiatbocomaa 186.

— Orthocorya iüÜ.
— Pavo iaa.
— Pelecanaa 595.

— Phalacrocoraz 595.
— Phaaianua
— Podicepa 610.
— Rollulaa 108,— Vanellua 245.

Crossoptilon auritum 146.

— coerulescena 14JL— mantschuricam 147.

crntnonlfer: Leptoptilua otiQ.

crumenlfera: Ciconia, Mycteria 3ÜQ
Crymonesaa glacialis 5iitiL

Crymophilaa rufus 301.

Cryptonyx coronatua 108.— cristatua 108.

Crypturua rufcscens 189.

Crytonix coronatua lOfl.

— cristatua 108-

cucullatos: Colymbus 613.— Lophodyttn 516.
— Merganser 516.
— Mergna 5JÜ.
cupido: lionasa, Capidonia, Tetrao

5iL
Capidonia americana 5JJ,— cupido 5fi.

cuprea: Ibia 329.

caronica: Scolopax 311.

curonicus: Aegialitea 260.
— Charadrlua 252.
Cursor obaradroides 2G4.— europaeua 262.

— gallicua 2Ü2.— isabellinus 262»

Cnrsorea 1 ff.

Cursorinae 2ß_L
CnrsoriuB aegyptina 964.

— brach ydacMus 262.
— europaeu* 262.
— galllcus 212.— isabellinus 202.— Jamesoni 2G2.
— paUidua 262.
Cuthborti: Anas, Somateria 496.

Cuvieri: Falcincllua 293.
Cyanoptera circia 486.
eyanorbynchua: Larus 5_LL
Cygninae 441.

Cygnopsia canad nsia 454.
Cygnua Altumi 4 1 i.

Cygnns atratus 448.— Bewickii 44 |— canadensis 4:>4.

— ferua 444.
— gambensis 451.— gibber 443,
— immntabilis 444.— ialandicus 444.
— mansautus 443.
— melanocephalus 447.
— melanocoryphas 447.
— melanorhinus 4 14.

— melanorhynchua iü.
— minor 444.
— musicus 14 1.

— nigriculli* 4 i7.

— Novae -Hollandiae 418.
— olor 442»— plutonius 448.
— aibilua 443.
— xanthorhinus 444.

cygnus: Ana«, Olor 444.
Cymochorea leucorrhoa 571.

Cymotoraus anglorum 575.

I

— arcticus 576.

%
daetyliaonans: Coturnix 103.

DaAla acuta 421.— caudacuta 491.
— caudata 491.
— longicauda 491.
— marmornta 487.
damarenaia: Cbaradrlua 258.
damascena : Perdix 95.

damascenus: Tetrao i)5.

danica: 8omateria 4',*Li.

— 8tenmla 528.

Daptlon capensls 569.

dealbata: Aegialitea 260.

Delalaudii: Hydroehelidon, Pelodea

52L
Delamottel: Sterna 531.

Dendroneasa aponaa 489.

derbianus: Lyurus, Tetrao 4 I.

deaertorum: Oedicncm.ua 242.

Desmareatii: Phalacrocorax 595.
Dcthardingii: Scolopax 293,
$)eud)c I 610,
diabolica: AestrelaU, Procellaria

507.

Xiamantfafan 144,

Dicholophua criatatna 401.
— Margravii 4iLL— aaurophagus 401.

Didfufj 24L 242.

I utuK (©ultanlfauljn) 428.

Diomedea aduata 559.
— chlororbynchos 552.
— chrysoatoma 559.
— exulans 552.
— apadicea 559.
Diomedinae 552.
Diplectron bicalcaratua 151»— Chinquis UlL
Diplectropus bicalcaratua 151.
— Chinquis 1[i 1.

Diplectrum bicalcaratua 151.— Chinquis 15JL
diapar : Anas, Fulignla

;

,Stallt»ria497.

I Disporv« bassanua 5>3.

£ütd)tn 255_.

Djcuri (ÄömflSfafan) 132.
Dluit 313.
Xolmetfdjer. 220.
Dominicauns fuscus 54L— marinus .

r>4 1

.

dominlcenaia: Tringa 29G.
SJontnte 502.
I l rpelfdjnepfe (Oallinago major)

282.
©cppelfcfjnepfe (Numeaiaa arqua-

tua) 222.
Dorbignii: Larus ij I L
Stornente 51iL

Eornfdjiupfe 222.
dorsal is: Tringa 220.
doraata: Ana« 504.
DougalU: Uydrocacropia, Sterna,

Thalaasea 52fL

Douglasi : Sterna 526.

jDttiitbeitmcw 548.
Dreaaeri: Somateria 4'.Hi.

Dromaeua Novae -Hollandiaa 214.
Dromajua ater 214.
— Novae- IIollandlae 214.
Dromiceiua Novae -8elandiae 220.

Dromioena auatralia 214
— Emu 214.
fcroHeluftrläuftr 301
Xf ctunflclbub.it 122.
©uefdjen tili.

Xucfcr 6Ü.
Dumme Seefdjtoaibe 534*
Dopereyi: Megapodius Iii.

Dytea cornatua 614

(5.

<5&e6er 348,
ebornea: Gavia, Pagophila 547.

eburneua : Cctosuaractes, Larusl) 17.

Gbelrafan 126,

@btlfa|anen 138.
ßbelreiber 37.

r
>.

(Sflflajd>tr. 422.
EgretU alba 37p.
— nivea 325.
egretta: Ardea 375.
— Herodiaa 375.

— IbU33L
egrettoides: Ardea 375.

(Hbmntt iüü
eibernöfld -l'JtJ.

eiberoogd 4H0.

eiliccicbtoalbc Ü22.

QiiM 62L
(Sieente 508.

t*t4«nten 5D8.

(Sldfelbinöveit 542.

eiSmbw 539.

6iäid)arbt
r>94

Gi*flurmt>efltl 507.

(*iötaudicntc Lü_ü

^iitaud)er( Colymbua glacialis)6 16.

Gtelaurf>cr fMergua albellua) äU.
eiittifte 621.
elarioidea: Tringa 289.

elegana: Hiaticula 260.

(ilfcnbfinmoot 54L
eifttratf 021.
dlflfrentdjen 513.

eifltifcbntp(c 273.
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6ljl«laud>er 511
6mu 214.

Emu: Dromiceus 214.

Eniconett* Stellerii 197.

Gnttntaudxr 612,

Gntvogtl ML
ephippiorhyncha: Ciconla, Myc-

teria 357.
EphippiorliynchnsgcnFgalcn*iB3;>7.

cquestrifi: Tringa 2'JÜ.

Grbcnte 4?f).

erbgan» 121
Tetrao IL

Erismatura leucocephala 511
— mersa f>U).

Erismaturinae 510 -

Erismistura mer*a blO.

Erolia pygmuoa 293.
— variegata 291
erythrocephala: Ana«, Aythya 503.

erytbropiu: An «er -ji.i >.

— Arde* 380.
— Bernicla 4B7.

— Larus M8.— Porphyrlo 121
erytbrorbyncha: Ibis 329.

6ntaud>er ßll
Gaftmobracbnoael 321
Eudromias asiatka 251
— montana 252.— morinella 252.— morinallus 257.
— stolida 257.

Eudyptes chrysocome 631
— nigriveatru t>38.— pocbyrbyncha 638.

Eadytos arcticus 611
— glacialia filß.

— »eptentrionalls 617.

Euliga Bartrami 307.

Eunetta falcata 487.

Euplocoinus Anderaoni Uli— mebinota» 133.

— nyctbemerus IHfi.

Eupodotis Macqueni 238.

— undübtta 239.

curopaea: Coturnix 103.

— Nyctiardea 382.— Oatralega 223.
— Rocurvirostra 32L
— Raaticola 277.

europaetu: Cursor '2G'2.

— Curaorius 262.
— Himantopua 319.

— Nyctlcora* 382.— Oedicnemus 242.
— Phoenicopterus 339.

— Sylbiocyelua f>14.

— Tacliydromus '^K'*-

Eurypyga holias 411.
— phalenoide* 4_LL— »ols.rU 4M
Eurypygidao ÜL
ezalana ; Diomedea 559.
ezastua: Ptorodea 12.

5-

Faberi: Clangola, Harelda jüa.

Fabricii: Larua 1

1

faeroensis: Cepphus b20.

faeroensis: Telmatiaa 2>4.

^Ibfttanbläufer 296.

folcarU: Anas, Querquedula 487.

falcata: Anas, Ennetta, Querque-

dula 487.
Falcinellus Cnvleri 291
— igneua32ö,
— rufiia 328.— subafquatna 293.

falclnellua: Tantalus 329.

galftnmöt)« 541.

familiaria: Tadorna 475.

ftafancn 133.

iVa anciue (9tubtttntc) 51Q.

gafaiuntc (3ficf;eute) ÜL
Aafanbübtter 133.
jjafanfyuljn ÜL
$a[anc%l 122.
fasci tU: Tringa 251
faaciatua: Bhynchotus 189.

— T,-trao 10.

^ aftcn |djtei« 251
gaul 'ML
jauftbubn 13.

Fedoa limosa 317
— Meyeri 311
— oedicnemus 242.
— pectoralia 311— rufa 31&— terekonsis 308.

5,ffn(etfdj»albc 533.
ftelb.iana 161
rtclbbübner 26.

fitlbbubu 95.

fttlbtäuftr 255.

Ibmäb/r 323.
Aetbpfau 215.
Selbralltn AHL
fttlbfaalgaua 162.

g«lbid)HfVfe 321
gtlbftörd>e 400.

ftrl&tt>äcHcr 411
Mcnbübner 21
ttelftnt>ubn 2L
ScIfenfiraiiblSufct 222.
fern: Anaa 182.
— Meleagria 161
ferina: Anas, Aythya, Fullgula,

Fullx, Nyroca Ml
ferinua: Platypna fi03.

feroenaia: ITydrobatea 571.

— 8omatoria 496.

ferruginea: Anaa 503.

— Ardea 382.— Limosa 31fi.

— Nyroca ü(">3.

— Tringa 29_L
ferrugineus: Gallas 131.

— Numenlua 28&— Tetrao 131.

— Totanus 313.
ferus: Anaer 452.
— Cygnua 444.

wamentoaus: Phalacrooorax ODA.

ftiljlau* 282.

fricbcrmölK 513.

ftifaVrmbotn 531
ftifdjmöpc 5 1 1

rtifdjrctbcr 321
üijdjtreibcr 511
flssipen: Rocurvirostra 321.

— Stern« 53L

fissipo«: Stemula f>?ft

ftiftcrlein 301
fiatulans: Mareca 481.
— Totanus 309.
flstularis: Anaa, Mareca 481.

ftlamming 339.

glammino.« 338,
flavipes: Chettusla 251.
— Larus 541.

flavirostris: Ardea (6bt[rfib^«r) 375.
— Ardea (Jtu^rci$er) 379
— Rhynchops 53[).

^tfbevmauöfdjncpfe 2£L
Slicgtncntc 192.
floridanoa: Glotüs 301
ftiofientaudjcr 63L
Ätubtr fei*taud>fr) 611
ftlutxr (^aubtnUngfug) 310.
-

;
lüfldtaucbcr 620.

fluflbübntr 1 10.

fufKc^eiU'fitfer 251
(u|{4»albe 521
jluBtaudkr G14.

[lupufttlSufet 301
uviatilia: Aeglalites 261— Cbaradrina 259.
— Pelodes 531.
— Pluviatilia 260.
— Sterna 521
Rode 332.
FoUambei: Galllnula 121.

formosa: Anaa, Querquedula HL
Forsteri : Aptenodytea 637.

Franeollnua Asiae 100.

— Henricl 101
— tristriatna 100.

— vulgaris 100.
francoUnns: Attagen, Cbaetopus,

Perdlx, Tetrao h±L
Francaü: Uria 621
Rranfolt» 101
graufolint 91
granjeiite 486.

fimter: Anous 534,

Fratercula arctica 621
— glacialia 621
fratercola: Mormon 628.

FregaU aquila 585.

grcgaUcoa«! 581
frenaU: Anaa, ltfarila 504.

grefare 501.
frontalis: Anser 161
jhidjSgänfc 470.

gürfttnidjnepft 284.

Fulica aethiops 433.
— albiventris 1.V0.

— aterrima 431
— atra 433,
— australis 433
— chloropus 430.

— oinereicollis 433.
— coerolea 427.

— cristata 434.

— leucoryx 133.

— major 433.

— in:! rata 434.

— nipalensis 133.

— platyura 433.

— porphyrlo 428.

— pull.it a 433
fulica: Heliornis 43f>.

fulicaria: Tringa 301.
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fulicariua : Heliornis 43G.
— Phalaropua SQL
Fulicidae 42iL
Fulicinae 433.

fuliginosa: AnM 501.

— Nectria 57 fi.

— Procellarla 576.

foliginosua: Puffinus 570.

Fuligula albeola 507.
— Barrovii 507.

— clangula [ALZ.— cristata 504.

— dispar 4J1L— ferina 503.

— fuaca 50_L— Gesneri 50_L
— glacialis 50&
— histrionica 509.
— Homoyeri 5ÜL
— ialandica rBtrfltntO IiilL

— islandica (Spaitlente) 502.
— leuconotos 5JÜ.— marila 504.
— marmorata 487.
— mena 510.
— nigra 5QL— nyroca 503.
— pataglata 504.— perspicillata 5JJ2.

— rufina U'-t.

— »pectabilis 497.

fuligula: Anas, Aytbya, Fulix, Ny-
roca F*A4.

fuligulas: Platypua 504-

Kn Ii* ferina 503.
— fuliguU 5U4,
— marila [ALL
Fulmar 567.

Fulmarus giganteus 5G5.
— glacialis 5fi7.

— faaMitatoa "'
i

— meridionalU LiüL— minor 5£Z.
fulvua: Charadrios, FlnvialU 255.
furcatus : Gallus 132.
fuaca: Ana« 501.
— Ardea 366.
— Catarrhactea 553.
— Ciconla ältL— Fuligula iiLLL— Limosa Ü_L
— Melanitta 50L— Oedemla 501.
— Oidemia [ALL— Scolupax Hl 1-

— Tringa 3QL
foscata: Ibis

foscatua: Anous 53 1.

foacicollis : Tringa ((3K»*jlranbIäu-

ftt)2üfi.
— Tringm (^jrnarnftranbläuftr)

295.

fuscilaterali* : Rallus 417.
fuscua: Clapellarus Sil.
— Cochlearius 390.

— Dominicanu* 541.— I-dtmiH«« 541.
— Laras 511-
—- Leucas 541.

— Phalaropus 3JH.
— Platypu»5üL
— Tuta'nu.t SIL

©abeltuf* 5DÄ
©änftiüL
Oänfrfäfltt 514.

galeat«: Crex, Oallinula 430.

galeatus: Casnarius 217.
gallicns: Charadriua, Cursor,Curso-

riua, Tachydromas 262?
gallinaceus: Gallas 1ÜL
Oallinae 131.

Gallinago Brehmii 284.
— Barka 2&L
-- gallinaria 284,
— gallinula 287.
— japonicas 284.
— latipennls 2&L— madaraapatana 415.
— major 282.
— media 282.— minima 2;S7.

— Montagui 2*2.— niloticoa 2ii4.

— scolopacina 284
— scolopacinus 284.— nnicUva 284.
— uniclavaU 284.
gallinago: Ascolopax, 8colopax,

Telmatias 284.
gallinaria: Gallinago 284.
Gallinula Allen! 421— ardeslaca 430,— BaUloni 424.— chloropus 430.
— crex 419.
— Foljambci 424.— galeaU 430
— leocothorax 122.— maculata 422.
— minor 430.
— minuta 424.
— mutabilin 4 JS.

— orientalis 430.— parva 424.
— parvifrons 430.
— porphyrio 428.— porzana 4~>9-

— punctata -i'X>.

— pnsilla 424.
— pygmaca 42_L— pyrrhohoa 430.
— stellarit 424.

gallinula: Ascolopax, Gallinago,

Lymnocryptas, Philolimnoa, 8co-

lopax , Twlmatiaa 287.
Gallinolae 422,
Galiopavo sylvestris 163.
gallopavo: Meleagris 1 1 13.

Gallophaais melanotas 1 33.

galloram: Gallas 131.

Gallas bankiva 13_L— ferrugineus 131.— furcat us 132
— gallinaceos 1 3 1

.

— gallorum 131

.

— Sonneratii 132.— SUnleyi 132.
— tahitensis 131

.

Gambeli: Callipepla,Lophortyx] 13.

Gambelli : Ansor 465.

gambensis: Anas, Anser, Cygnus,
Plcctropteras 451.

gambetU: Tringa 311.

©ambtü« 311.

©ambfttiwfferJäuftr 3J_L

©anga (iNingt [fluabubn) IlL
Ganga CaU iL
©angcgar 132.

gangeticus: Pelecanas 600.

©anntr 5J4.
©anötauc&tr 514.

garaetta: Ardea, Herodias 375.
Gavia affinis 544.
— Aadoalni 5jUI— brachyUrs» 547.
— capistrata 543.
— ebornea 542.— gelastes 510.
— hyberna 541.
— melanocepbala 5_tL
— minnta 544
— ridibunda 543.
— Sabinii 550.
gavia: Charadrios 245.
— Larus 5 ib.

— Vanellus 245.
Gavina Aadouini 540.

©etfrptrlbuyn ÜÖ, 158.

©««fopf jd)ncpff Hü.
©««»ogtl (»radjooflcO 323.
©tieeogtl (Jticbifr) 245.
Gelastes columbinuji 5Jli— Lambruschini 54( ).

— rubriventris 540,
gelastes: Chroicocephalus, Gavia,

Laras, Xem» 540
©tlbfopfrntt [&L
Gelochelidon angllca 530.

— aranea 530.
— balthica Q3Ü— innotata 531.
— macrotaraa 530.
— meridionalis 530.
— nilotica 530.— palustris 5.30.

— velox 522.
Genei: Laras, Xema 540

Gennaens nycthemerus 13Ji

Geranarchas pavonina 308.

germanicus: Rallus 417
Geronticoa aethiopicns 331.

Gesneri : Fuligala 504.

©ttoitteriwgel (5Bva<b>egtl) 323.
©ttpitttreoflct ( Stunnfd(in?albf) 57 1

.

gibber: Cygnus 4 13.

gibbera: Hclnnitta 501,

— OeJemia 501.

— Tadoma 475.

gibraltarica: Ortygis, Perdix, Tur-

nix 120.

gibraltaricuss Tetrao 120.

gigantea: Ardea 3't
).

— Gros 324.
— Ossifraga 5G5.

— Procellaria 565.

giganteus: Argus 150.

— Argusanus 1 50.

— Fulmarus 5J&— Lama 539.

— Leucogeranos 39

1

gigantodes: Ardea 372
gigas: Charadrios 25H.

Öilbpfublfdjnepf« 31L
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©trrmöw 534.
glacialia: Ale« £LLL— Anaa 506.— Cepphas 621.
— Clangula LtOS.

— Colvmbus 616.
— Crymoneeaa 506.
— Eudytes ßlil
— Fratcrcula 623,— Fuligula 5Q8.— Fulmarut 567.
- Harelda 5Ü&— Larus 530.
— Mortnon 628*
— Phalaerocorax 524.
— Phalaropna 301.
— Procellaria 507.

— Rhantlatca 5JIL
— Tringa 304.— Uria 621.

©lanjfafan 124.

©lanjbubu 121
Qlareola austriaca 207.
— Ihnbata 267.
— melanoptera 2^8.
— Nordmannl 208
— Pallas» 26JL— pratlncola '267.

— torqimtn 267.
glarcola: Arlitis 313.
— Pratincola 2ül— Khyacophilua 3t3.— ToUnna 313 .

— Tringa 343.
Glarcolinae 267.
glarooloidea: Totann« 313.

Olancion clangula 507.
— ialandicum 507.
glaucion: Anaa (9Nocrcnt() 503.
— Anaa (ScbfOtlUt) 506,— Clangula 506.
glaucinm: Anaa 5< '0.

glaueogaater: Uernicla 467.
glaueoides : Laroidoa, Larna 539.
glaueoptera: Qaerqucdula -i86.

glaueopua: Charadrina 255.
Qlancua argentatoidea 5 10.

— argentatna 540.
— Audouini 540.
— conaul 539.
— leueophaeua 540.
— loueopterus 539.
— Mlchahellesii 540.
glaneua: Laroidea, Lama, Leucus,

Plautua 53!).

glocitana: Anaa, Querquedula 487.
Glottis canescen* 309.
— chluropua 300.
— floridanua 3( '9.

— Horsfieldii 3|j9.— natans 3< <*,>.

— nivignla309.
— «cinipalmatua 315.— Vigoraii 309.

glottis: Limicula, Totanus 309
glottoidea: Liinosa, Totanua 309.

©imtm
(Molbfafan 142,

©elbfitbtfc 255.
&oWw\ 628.
©o(bratIt 415.

©olbrca,cnvf«ftr 255,

©oTbfdjnttfe 415,
Welbtaud}« 638.

Wolbttjüt« 255.
Goliath: Andromega, Ardea 372.

©orojo (Strauß) 122.
Grabae: Mormon 628.

©tabejan* 475.
gracUta: Aegialitea 260.— Stern* 5_21L

Graculidae 593.

Graculus braehyrhynehoa 094»— carbo 594,— oarboidea 524.— criatatua 595.
— mediua 594.
— pygmaena 596.
— aüienaia 594.

gracul na: Carbo, Halicus,Pelecanus,

Phalacrocorax 595.

graeca: Caccabia
,
Chaoura, Perdix

fifi.

graecus: Totamis 311.

grallarlua : Vanollua 2.
r
> I

.

Grallatores 223 ff.

grallatoria: Tringa 313
grallatorius: Totanua 313.

©rannte 482.
©raÄbubu 1SSL
©ra«tätf4)tt JhL
@roärutid)ct 419.

Öraefcbtttpft 284.

itrantläufcr 29 H.

©rattpafferläufer 3o7.

©rauganft 457.

©raumauttlmöDe 540
gregaria: Chettuaia 2.">0.

— Kiasa 548.
— Tringa 216.
gregariua: Charadrina, Vanellua

250,
grenovicenaia: Tringa 296.

Grosseres 327.

©tirtläufer 259.

©ridlumme 620.

©rittooflel 255.
griaea: Ard«a 382.— Arenaria 290.

— Calidria 22LL
— Hydroehelidon 531.
— Limoaa 315.
— Scolopax 345.— Squatarola 254.— Sterna 534,— Procellaria 576.

— Tringa 2SL
griaea- alba: Ardca 380.

griaeigena: Colymbna 61 3.

— Podiceps tili,

griseus: Anaer 453.
— Limnodromua 315.
— Macrorhamphus 315.
— Nycticorax MH'2.

— Oedicncmua 242.
— Phalaropna 301.

— Puffinns 576.
— Totanus 309.

OrcntSnbifdje laufct 620.
grocnlandica: Uria 620.

groenlandicus: Grylle 620.
— Lagopus 71.

©rcffel 419,

tyroffufwii 124

©rc&fu&bübtur 1CJL 17J.
©rofiPeii^übner 182.
©rofetratoge 228.
©roufe (Sd)ottenbu§rt) CiL
©rnnbttntcin 343.
©cünfüfid 343.
©rünfcbtnW 3M
©rimfd)tiabt[albvttro6 552.
Gruidae 322.
©runbrud) 614.

Grna Antigone 324.
(

— balearica 228.
— cineracea 393.— cinerea 323.— gigantea 324.— leueogerana 394.
— leueogeranoa 394.— longiroatria 393.— numidlca 394.— orientalia 394.
— pavontna 398.— torquata 3'

|
i.

— virgo 394.
— vulgaria 393.
gros: Ardea 222.
Grylle eolamba 620.— groenlandicus 620.— Mandtii £24.— acapnlaria 6 J0.
gryllo: Cepphas, Colymbaa, Uria

620.

©uanbtlbuft 184.
Gaarauna: Scolopax 328.
Guaxa: Tinamua 182.

C*ü«D0flcl 32L
©ütboogfl 324.
GuinetU hypoleuca 305.
guinett*: Totanua, Tringa, Trvng*

305,
"

'

golo: Morgan sc r, Hergna 514.

©uratlbubTn 30,

©urfaju Ci>albtnbnb,n) 80.

Gattnr* eriaUU 158.
Gygia alba 533.— Candida 533,— Napoleon is 533.

©ori& 543.

&
£>aarentd)tn 644.
oaarpubtl 287.

&aarfd)n«vf« 284.

Haematopodinae 273.

Haematopaa balthicua 273.

- hypoleucua 273.
: — longiroatria 273.
— orientalia 2LL— oatralegus 213.
haesiatua: Kumeniua 324.

haesitata: Aestrelata, Procellaria

567.

haesitatua: Fulmania 507.

fuffntfer 524.

£>a;jcla,aii8 462.

£albciitc 4m i.

ßoltdrikl SIL
£>a(bfd}nfpfc 281
ßilbtitcittc 524.
ßalbtiibubn SU
llnliat-ua algerlonats 596.
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Haliaous javanicus 596.
— melanognathns 596.
— niger 59G.
— pygmaeus 5%.
Halieus algericnsis 596.
— cormoranua 594.

— graculns 595.— javanicus 51Ü1
— mclanognathaa f)96.

— nigor 596
— pygmaena 596.

fialdtonbrefltnpicifct 2ßL
£atmmrbut)n 172.

£ammen&pfe 3Sl
ßanif 508.

$aii*ttmrficntc 509.
Harelda Fabori &Q&— glacialis 508.— histrionica f>09.

— megauros 5< '8.

— Stelleril 497.

harcngorum: I-aroidaa ')
i 1.

$aTlffincutc 509.
Hartlaobi: Limicola 289.

Hartwickü: Llmosa 296.

$afen)ubn IlL

hastatus: Nununiua .'). i.

ßaubciunte 504.

&aubcnpftlbu$n 158.

caubcu(d)arb< 524.
ßaubcnfltififiitt 610.

Saubcntaucha lilli

&aubcnrca<htc(n 113.
£>au8florcf> 3ii
ßau«ttufrl 21ML

£autfd)iiäMc i- 439.

hebridieds: Podiceps Gl t

JÖtrfin jrfuir AJ1L

öccffnfd)nartc 4'J2.

ötcfaanö 452.
Attrfcfcntpft 281
raibrnpfcifer 255.

griliger 3bi« 33L
Heinei: Laras 541.

eifterfdmrpfe 213,
elebi: Rccarvirostra 321.

Uclias solaris 411.
hellan: Eurypyga il I.

Heliornis fulica 4 JG.
— fulicariti* 436.— solaris 41 1

— snrinamensis 436.

Heliornithidae 43G.

ßflmfafuar 217.

üelmpfrlbübntr 158.
£clmwad)ttl 113.
Helodromas ochropus 313.

$tlfino.gan8 465.

helvetica: Squatarola, Tringa 254.
belveticas: Charadrias, Vanellus

254.
hemileucurus: Lagopns 71.

üemipodius lunatas 1 20.

— tachydromus 120.

Heniconetta Stcllorii 497.

$fimi<f 309.
Henrich Francolinus 100.

hepborinae: Perdix tSL
horbarom: Crex 419.
$frina«mew 5±L
Herodiae 327.
Herodias alba 315,

nerodias bubulcus 319.— egretu 315.
— garzetta 375.
— j iibat« 375.
— Lindermayeri 375.
— syrtnatophora äi 5.

£trrenfdjmpfe 284.
Heteroclitus Utaricus HL
heteroclitus: Sy rhaptes 19.

Hians capcnsis 3t»H_

Hia'icnla annulata 'JGO.

— arabs 2jjQ.

— cantiana 260.
— elegans 2Ü0.— pbilippina 260.
— pusilla 200.— torqnata 260.
hiaticula: Aegiaiites, Charadrius

260.
hiaticaloides: Aegiaiites, Chara-

drius 260.
Hiator laraelligerus 363.

hiemalin- Colymbus iilÜ,

— Proccllaria bül.
himalayenaia: Tetraogallus 80.
Himantopu* albicollis 318.— asiaticns 319.
— atropterus 319.
— antumnalb 319.
— brevipes 312.
— Candidus 318.
— enropaeus 319.
— intonnedius 319.
— leucocephalus 319.
— longipes 319.
— melanocephalus 319.
— melanopterus 319.
— minor 319.

— nigricollis 318.
— rafipes 318.
— vulgaris 318.

himantopus: Hypsibates 319.

Hirundo pratineola 267.

hirundo: Steina 526.

histrionica: Anaa,Iiucephala,Clan<

gula, Costnonesaa, Cosmonetta,

Fuligula, Harelda, Pbylaconetta

502.
Histrionicns torquatus 509.

histrionicus: Piatypus 509.

\- Nicfcin (^igciincrbubn) 187.

Hoazin: Opisthocomus 186.

Hobara: Otis 239.
£ocblaubeptciftr 307.

£wblanbic>aftfrläufcr 307.

Hodytes sexnipalmatus 315.
£>ö<ferfd)t»an 443

£>öblentnt« 475,

Ööblenqänft 475,

Aorfo 122.

4>orro« 122.
jj>orfoo&ael 176.

Holboelli: Podlceps 614.

£olbrob 543.
£>ol$fd)iupfc 277.
Homeyeri: Fuligula 503.

$onoter 348.
Hoplopterua armatus 252.
— persicus 252.— spinosus 252.

$ornbul)n 128.

J^ompttlbubn 158.

Hornschuchii: Helanitta, Oedemia
5QL

£ontfteififu& 614.
£onitau<btr 610.
£ornliubrtHv\c( 407.

Horsfieldii: Olot is 309.
Jg>ortif«l 381
Houbara undulata 239.
H-ubara: Otis 239.
hringvia: Uria 623.
hrinvia: Alca 623.

A>ubota232.
Hubara Macqueni 238.

Hobara: Atix, Chlamydotia, Otis
239.

hudsonia: Ardea 387.

hudsonica: Tringa 2i"l.

hudsonis: Ardea 387.

£ubmKwnA 453.

ßiibnerfichen 226.

^ü^ncrroaUntfltr 169.

humilirostris: Phalacrocorax 594.
feurbfl 433.
#urbtltt>anmfUr 174.

Hutchensii: I.ann f<39.

Hutcbinsii: Anser,Berniela,Drmnts>

454,
$utmS»c 544.

hyacinthinus: Porpbyrio 422.
Hyas aegyptia 264.
— aegyptiaca 964.

— aegyptiacus 264.

hybcrna: Anas 507.

— Gavia 541.

hybernus: Larus 54

I

hybrida: Hydrochelidon, Pelodes,
Sterna 531.

hybridus: Tetrao 48.
Hydrobates feroensis 52L— Leachii 571.

— pelagicus 571.
Hydrocecropis Dougalli r>96

Hydrochelidon Delalandii 531.
— grisea 531.
— hybrida 53_L
— Indica 53_L
— javanica 53L
— lariformis 531.
— leucogenys 53JL
— leucopareia 53L— leucoptera 531.
— roeridionalis 531.
— nigra 53L
— nigricans 53_L— nilotlca 531.
— obscura 53L
— pallida53L
— plombea 531.
— slmills 531
— subleucoptera 531.— surinamensis 531.
Hydrocolaeus minutus 544.
Hydrocorax carbo 594.
— eristatus ?>9?>

— niger 596.
— pygmaeus 596.

Hydroproxno ra«|>ia ,

r)'72.

Hydrornia porphyrio 428 .

hyemalis: Anas, Clangala 5Q8.
hyperborea: Chinocben 466— Lobtpes 3QL

8
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hyperborca: Tringa 3ÜL
hyperboreus: Anas 466.
— Anser 4tU>.

— Chen 466.— Lagopus IL— Phalaropos 301.

hypoleuca: Guinetta, Tringoldes

Ml
hypoleucoa: Actiti^Totanug/rringa

Ml
hypolenca«: IlaetnatopuB 273.

hypomelanus : Charadrios 254.

Hyptibatc» himan topos 319.

Ibtdae 321.
Ibidinae 327,
3bi8 33L
3bi«, beiliaet33L
Ibis aethiopica 331.

— brevirostris 329.
— Candida 346.
— castanea 329.
— cuprea 329.
— cgretta 33L
— erythrorhyncha 329.
— fuscata 329,
— Ordi 329.— peregrina 329.
— religiosa 331.

— sacra 329.
Ibis: Ardea 319.— Ardeola 329.— Bubuleus 379.
— Nnmenius 331.
— Tantalns (Sbifl) 23L— Tantaias (Miinmetfatt) 346.

Sbifl't 321
jjbrum 381
Ichtyaetus Pallasii 543.

ichthyactus: Chroieocephalos, La- I

ras, Xoma 543.

igncns: Kalcinellos, Numenins 328.

ignotus : Colymbas 616.

illyricus: Buphus 3üL— Charadrias 242.

3mheraan9 GIG.

Immaculata: Ardea 375.

Immer: Colymbas filfi.

3mrmttaudfet fijjL

immatabilis: Cygnut JJL
— Olor 443.
impennis: Alca, Pinguinus, Plan-

tus 632.
imperator: Aptenodytes 637.

Impeyanos recurvirostris 124.

impeyanns: Lophophoras, Phasia-

nus 124.

3nambu 189.

Indiana: Limosa 308.

indica: Hydrochelidon 531.
— Pelodes J&L— Scolopax 221— Stern» 531

.

— Vlralva 53L
indicns: Oedicnemus 242.
— Rallus 4_L1— Totanus 296.
innotata: Oelochelidon, Sterna 531.

3ntau« (£i$nia,»bubn) 78.

intermedia: Uria 023.
intermedius: Aegialites 260.
— Anser 4G4,— Charadrina 260.
— Himantopus 319.
— Tetrao 4ö.
interpres: Arenaria 270.
— Cinclas 271.
— Strepsilas '271.

— Tringa 270.

iaabellinus: Cursor, Cursorius 262.

islandiea : Alca UiL
— Anas 501— Bucephala 507.

— Calidris 29L— Clangula 501
— Fuligula (Setcjente) 504.

— Fuligula ((Spatelente) IalL
— Limosa 317.
— Somateria 496.

— Tringa 291.
islandicum; Ulaucion 507.

islandicus: Canums 291.

— Cygnus 444.— Lagopas 7_L— Laras 539.

— Tetrao iL
Ixlandorum: Tetrao 71.

Jacana: Parra 409.

Jacupemba: Penelope 18L
Jadreca: Limosa 317.

jamaicensls: Anas 492.

Jauiesoni: Cursorius 262.
japonica: Coturnix 103.

japonicus: Gallinago 2fcL

3afiana ML
javanica: Hydrochelidon [})[.

— Sterna 53L
— Terckia 308.
javanicus: Carbo 596.
— Haliaens 596.
— Halieus 596.— lataam 308.

— Pelecanus 600.
ercar 128.
irmunel ($albcntmbn) 80.

jubata: Herodias 375.

3üt»ogel 32L
jngularis: Charadrius 258.

3unaiernfraiucb 39L
juniperoram : Tetrao 4L

,H hferf ntdu-n Mi
Kagolka: Anas 481.— Mareca 481.

Kabnfchnabel 390.

Kaminbläjjfmbit 434.

Kammbübner 131.

Kampfbahn 296.
Kampflaufet 296.

kamtschatkensis: Laras 541.

Kanutäpoael 29L
Kappenflänfe 453.

Kapptnmtoen 543.

Kappentaucber GILL

Kapfcbaf (Hlbatroä) 559,

Kaptaube 569.

Kapu}enm3oe 545.

KapujtnermöDe [iLL

Karminente 504.

Katolinenente 489.

Kaiarfa ( 9toftgan8) 473.

Kaftntu (&iuit>at)uhn) 131.

Äafuare 2JJ, 211
Kaulfopf 254.

Sttbtt (fialbenbuhn) 80.

Keityafen 323.

KeilfcbroanjHunnfcbnjalben 072.

Kekaschka: Anas 4811

Keptuschka: Charadrias, Tringa

250.

Kctfcbfcbnepff 28L
.u l)abba ( 2 piefeflughubn) iL
Kbanga (^Kiubtnptrlbubn) 158-

Ä^ala (Spie&flucjbulm) IL

Kiebitttegenpfeifet 25L
Kielod) 323.

Kinft (©olbfafan) 142.

Kirre 508.

jtirtif (Rafanb^n) 133.
Äiwi 223LL

Äiinüt 245.
Kläfelt 486.

Klafficbnabel 363,
Klajjjcbnabel LißL
Klangente 506.

Klapperuetcbe 348.

Klapperftotcb 348.

Kleinente 486.
Klingelente 506.

Klippenhubn HL
Kloftergan« 461
Klubalf 631.

£[ut242.
KnSfentc 486.

Knarret 419.

Äneifet 5LL
KneürMe 30A
Knobbe 506.
Knöllie 50JL
Kcbelentc 5< &
Kobcl tauchet 610.

tfi>nia*eit>erente 497.

itont^Ajafan LLL
Ä5nifl8fctttau*cr 631
Jtönigdbubn 78.
Ä&ntä*V«rlbü^nev 151
Äbni^fpinguin 638.

JMbcmntc 50L
ftoUftbat>n 296.
Kormoran 59L
ffornfcbnepft 323.

Kotzebaii: Rissa 548.

«nbbtn tauchet G21L

Krachte nie 475.

JttaCQtganft 475.

Ätäb/nf(hatbt 1>1L

Kragcnente 509.

jtragenfafauen 142.

Kragentaucber 610.

Äragtntrappe 238.

ÄtaiitHtraijjjcn 238-

Kranich 393.

Äfanich« 392.

jtreifcbraubmötx 551
Ärcpler 419.
Krtujente (Ärifentt) 466.

Ktcujente (3uw, fl
tn'0 513.

Äricft 486.

Kriechen te 4M,

i
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Äricdjcntcn 485.

Jtrifente ißiL
Äritfdbftu -LkL

JtrefobUtoäcbttr 264.

jtronenfrautd)e 398.

Ätopfentc LlIü

Ätopfgan* 600.

Jtropjittrcbc 359.

ftrepftaudjtr 595.

ftrepfttOfltl 6110.

Ärüfcntt i£ü,

Ärüjtlt 486.

Ärugtlfntt 486.

Ärufltnt« 4M.
.U i ummjdjnabtl 32L
Ärummj$nab<l|rranbl5uftr 222,
Ktinorhynchos strepera 483.

Äuau («ra.u&|a(an) 112,

Rüder 324,

Äüflenftffd)>MtI6< 52G.

Kuhli: Procettaria 5I£L— Puffinus 57ß,— Totanui 313.

Äubrctbcr (Ardea bubnlcua) 370.

Äu$t«$tr (Ardea Btellaria) 38JL

Äupjcrcntt 510.

Äuppftuntt 5QL
Äurjflüßl« 121 ff-

Äurcitri (ItTcftoafltrläuftr) 3_0jL

labradorica: Alca 628.

i'aebgan« 465.

i'aebmitoe 543.

fiacbfetfcbiralbe 530.

lacryroans: Alca, Urla 623.

lacteola: Uria C20.
lacteolus: CepphuB, Colymbua 620.

lacustris: Botaurus 387.
— Tolmatiaa 284
fcumtnte 483.

Sättente 502.
lagopidoa

:

Lagopus, Tetrao 70.

lagopoides: Lagopoa, Tetrao 70.

lagopodi-tetrieidua: Tetrao 7ü.

Lagopus albus §3»— alpinus IL— cinereua XL— groenlandicua XL— hc raileucurus TL
— hyperboreua 2L
— ialandicus 7L— lagopldea 70.

— lagopoides 70.— montanus 7_L
— mataa XL— Reinhardi XL— rupestria TL
— scoticuB 66.

— aubalpinua £3,— tetrici- albus XQ,— vulgaris XL
lagopua: Bonaaia üL
Lambnuchini : Gebutes , Larus,

Xoma 540.
lamelligorus : Anastomas, Hiator

363.
Lamellirostres 439 ff.

Lamottll: Scolopax 2SL
Lamproneasa spousa 489.

fiartfltnt« 508.

lanuginoaua: Anser 496.

fiapptutaueb« 606.

lapponica: Limicola, Limosa, Scolo-

pax 316.

lapponicas: Tetrao 63.

Laridae 520.
lariformis: Hydrochelidon 531.

LarinM 537.

Laroides americantu 540.
— argentaceus 540.— argentatoides :>40_

— argentatas 540.
— argenteus 540.
— Audoaini iO.

— ruscus fvil.

— glaueoidea 539.

glaacas 539.
— hareugorum 511.
— leueophaeus 540.
— leacopterus 532.
— major 540.
— tnelanotoa 541.
— Michahellesii 540.
— minor 548.

— riasa 548.
— subleucopteros 532.— tridaetylus 548.

Laropis anglica 530.

Larus affin is 540.
— albus 54L— arabiens 5 10.

— areticus 539.
— argentatoides 540.
— argentatus 540.
— argenteus 54lL
— atricilloides 544.
— Audouinl 5 ii >.

— braehytarsus 547.
— Bruhmii 54Ü.— caebinnans f>40.

— cahiricua 543.

i
— canescens 543.

1 — canua 51L— capiatratus 5 43.

— catarractea 553.
— cepphus 557.
— chroicoeephalus 543.

— cinerariuB 548.

— cinereua 541.
— columbinus 540.

— consul 539.
— crepidatua 552.
— eyanorhynchua 5_LL— Dorbignii 544.

— eburneua 547.

— erythropus 543.
— Fabricil 5J_L— flavipea 541.
— fuscus 5iL
— gavla ÜB.— gelastes 5 IQ,— Qenei 510.— giganteiiB 539.
— glaeialis 532.— glaueoidea 539.
— glaacus 539.

— Ueinei 541-

— Hatchensii 539.

— hybernus 541.

— ichthyaetus 513.
— Ialandicus 539.

Laras kamtachatkensU 541.
— Lambnwchini 540.
— leuecretes 539.
— leueoeephalus 540.
— leueophaeus 540.
— leucophthalmna 544.
— leacopterus 532.— maculatus 541.

— marinuB 541.
— maximua 54L
— melanocepbalus 544.
— merulinus 531.
— Michahellesii 540.
— minor 539.
— minutus 51L
— Maelleri 5JL
— naevius 541.

— nigrotia 544.

— niveua 541.
— paraaiticUB 556
— Payraudei 540.

— procellosuB 541.

— ridibunduB 543,— riaaa 548.
— roBeua 551.
— Kossii 55L
— Sabinii 5M— Smithsonlanus 540.

— aubroseus 540.
— tenuiroatris 5 |0.

— torquatua 513.— tridaetylus 518.

£artxntaud)fr 628.

Lathami: Alectrorura 1C9.— Alectura 169.
— Catheturua 162.
— Ceriornis 127.

— 8atyra 12L
— TaUegallus 169.
— Tragopan 127.

laticauda: Bartramia 307.

Iatipennis: Oallinago 284.

laürostria: Anas (^riUtncntt) 502.
— Anas (SRtibatntc) 504,

Saubbu^n 4L
fiaufbübiubtn 120.

fiaufoür)net 118.

fiaufoegtl 1 ff.

Leachii: HydrobateB,Oceanodroma,

Procellaria, Thalassidroma 52L
Leimoneites Temminckii 295.

Leialeri : Somateria i'M'i.

lenUglnoBa: Ardea 387.

lentiginosus : Botaurus, Butor 387.

Leptoptilus Argala 360.— crumenifer 360.

— BueppelliS 360.

Scrdwmute AiiL

Loaaoni: Leatris 556.

Leatrinae 552.

Lustris Benickii 557.

— Bojel 552.— braehyrhyncha 556.
— Buffonl 5J&.— catarractea 553.

— catarrhactes 553.
— ooprotbeses 552.
— crepidata 552.— Lmoii 556.
— longicaudata 556.
— paraaitica 556.

— pomarhina 554.
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Lcstris pomarina 554.
—

• pomatorhina 554.
— Richardsonii 557.
— Schlcgelii 557.

— Skua 55JL
-— sphaeriuros 55_L
— spinicauda 557.
— ktri ata 55 t.

— thuliaca 557.
h-uceretcs: Larus 539.

Leucoblepharon canadenais -t.">4.

leucocepbala : Anas, Erismatura,

Undlne 510.
leucoccphalus: Himantopus 319.
— Larus
— Pelecanus 585.

— Piatypus 5JQ.— Tachypetes MS.
lcucoceps: Anous 534.

lcucogaster: Carbo 594.

leucogenys: Hydrochclidon 531.

leucogcrana: Urus 394.

Leucogeranos giganteus 394.

Icueogeranos: Antigono, Gnu 394.

leucomula: Clangula 506.
loucomclanus: Mcrgus 514.
b-iu-onotos: Foligula 504.

Uucoparela: Beniicla 454.
— Ilydrochelidon 531.
— Sterna 531.
— Viralva53-L
leucopareius: Anser 454.

leucophaea: Ardea 371.— Scolopax 316.

loucnphaeus: Glaucus 540.— Laroidea 540.

— Larut 540.— Totanus 316.

leucophthalma: Alca 623,

lcucoplithalmos : Anas , Aythya,
Nyroca 503.

leucophthalmns: Laras 544.— L'ria 623.
leucopodlus: Platea 335.
leucopsi»: Anas 4b7.

— Anser 467.
— Bernicla 467.
-- Uranta 467.
— Uria ti23.

leucoptera: Hydrochrlidon 531.
— Faophia 404.
— Sterna 531.
— Trynga 305,
— Uria Ü2Q,— Viralva 51L
lencoptcrus : Glaucus

, Laroides,

Larus, Leucus, Plautus 539.

leucopus: Colymbus GIB.

leucorodia- Platalea, Platea 335.
leucorrhoa: Cymochorea, Procella-

ria, Thalassidroma 571.
leucoryx: Ful'.ca 433.
lcucothorax: Gallinula 422.
leucotls: Phalacrocorax 59 t.

leucura: Chettu»ia 251.
leticuru*: Charadrius 25 1

.

— Lobivanellns 2"i
I

.

— Scolopax 232.— Totanus 313.
— Vanellu»251.
Loucus Audouini 540.
— fuacus 5t].

Leucus glaucus 539.
— leueopterus 539.

L«valliantii: Anhinga 5S9.
— Plotus 5fl9.

l*Hormlnlcri: Procellaria 5GL
Lichtensteinii: Pteroclea 14.

limhata: Glareola 20L
Limicola Hartlaubi 2fl9.

— lapponica 316.
— lieyeri 317,

— platyrhyncha 289.
— pvgmaea 280.— Tcrck 308.

Limicula glotti* Qi
fl,— limosa 317.

Limnodromus gris«us 315.

Limosa aegoeephala 317.
— ferruginea 316.
— - fusca 3H
— glottoides .?09.

— grisea 315.

— Hartwiek ii 29JL
— Indiana 308.
— islandica 317.
— Jadreca 317.

— lapponica 316.
— mclanura 317.

— melannroides 317.

— Meyeri 317.

— novaboraconsis 3 Iii.

— recurvirostra 30Ü.— rufa 3JiL— scolopacea 3 1 5.

— Terck 308.

— totanus 303.
limosa: Actitis, Fedoa, Limicula,

Scolopax, Totanus 317.

fiimoftnläufer 308.
Linio.-inae 315.

' Lindormayeri: Herodias 375.

Lindesayit: Meleagris 169.

Hneatus: Xumeniu* 323.

littoralls: Charadrius 260.
— Strcpsilas 270.
— Tadorna 475.
— Totanus Uli.

— Tringa 222.
littorea: Tringa 220,— Trynga 313.
lobata: Tringa 301.

lobatus: Pbalaropas 30t

Lobip«s hyperborea 301.

Lobivanollus leueurus 25 1

.

Sod>entt 475_,

< fiodigand 475.

l'c fftlfntc i''J.

£5ff«(flan« (t'Bfflcr) 335.

8&fjclftant ("Vclcran) ßÜQ.
fiöffelrci^cr 335.

?&ffltr 335.
Oom 617.

Loinvia ringvia 623.
— Svarbag ß2JL— troilo 622.

lomvia: Alca, Uria 622.

longicauda: Anas ((jrifceiUt) 5(18.

— Anas OSdiiejjcnte) 49_L— Dafila 4J1L— Tringa .307.

longicaudnta: Lcstris IjML
longicaudatus: Stercorarius 556.

longicaudus: Actiturus 307.
— Ilartrainius 307.
— Stercorarius 556.

longicollis: Ardea 375.
Longipennes 518

ff.

longipes: Himantopus 3t9.

j

— Tringa 312.
longirostris: Aptenodytes G37. 638.
— Charadrius 254.

I
— Colymbus £13,
— Grus 333.— Haematopus 273.

- Xumenius 323.
— Podiceps filfl,— Sqnatarola 2M.
— Sterna 522.— Tantalus 346
longvigia: Uria 623.
Lophaytia cristata BIO.

Lophodytes cucullatua 516.

Lophophorinae 124.
. Lophophorus impeyanus 124.

— Nigelli 80.— refulgens 124.

Lophorhynchus cristatus 401.

Lophortyx californica 113.

— califomiens 113.
— Gambeli 113

ßordj (110.

I
lugubris: Procellaria 571.

! üummrn 622.

lunatus: Ilemipodius 120.

Lunda aretica 628.

Lupha cristata 434.

. lurida: Anas 503.
luzoncnsis: Numenius 324
Lymnocryptas gallinula 2h7.

Lyponix coronatus l(KS

Lyurus derbianus 4 1

.

— tetrix iL

Macdougalli: Sterna 526.
Macbetes alticeps 296.
— minor '296

— optatus 296.
— planiccps 296.
— pugnax 296.
Macqueni: Eupodotia, Uubara, Otis

238.

macroptera: Sterna 526.

Macropus Stellerii 497.

M.wr <rhamphos perspicillata 502.
— punetatus 315.
— scolopaceus 3 15.

Macrorhamphus griseus 315.

macrorhyncha: Nectria 576.

macrorhynchos: Clypvata 493.
— Colymbus 61(i.

— Pelidna 293.
— Phalacrocorax 594.

macrotarsa: Gelochelidon 530.
macroara: Sterna 526.

macnlaria: Actitis, Tringa 3tY>.

macularius: Totanus, Tringitcs,

I

Tringoides 305.

maculata: Gallinula 422.

— Tringa 296.

maculatus: Larus 541.
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ra&ruUtu : Pelecanua 583.
— Tetrao 3&— Totanua Uli.

maculosa: Nothura 189.

madagaacarienaie : Porphyrio 428.

— Rhynchaea 415-
— 8colopax 323
tnadaraapatana: Gallinago, Rhyn-

chaea, Scolopax 415
SRäbneiueiber 330.

9K5rjente 432.
3N5r}fjan« 457.
magniäca: Ardea 375.

3Ro.iwa.cl WM.
major: Ardcnna 57 ti.

— Aacolopax 232,— Ciconia 348.
— Coturnix 1Q3.— Fuliea 4M.
— Gallinago 232.— Laroides 540.
— Numenlua 323.
— Otia 223.— Procellaria 526.— Puffinas f)?6.

— Scolopax 282i— Sterna 622-
— Sola 583.

— Tclmatlas 282.— Tetrao 30.— Urogallua 3Q.

Waincfacl 422.
2Hafofd) 422,
3Rafn (Obrfafan) 146.
maleo: Megaccphalon 172.

Mandttl: Ceppbua, Grylle, Uria

621.

manlllenaia: Tantalns 329.

manauetua: Cygnua, Olor 443.

M ante Iii: Apteryx 220.

SRanttlmBw 541
mantachuricum: CroaaoptUon 147.

iluuniaiiu Vi au hi,
Marabou: Ciconia 360.

2Rarabu 360.
Mareca fiatulana 1

— fistularia 481.
— Kagolka ML— penelope 4M.
margin a tu s: Phaaianua 133.
Margrarii : Dicholophua 4DJL
Marila frenata 504.

marila: Anaa, Aythya, Fuligula,

Fullx, Nyroca 504.
marilandica: Perdix HÜ
marllandicua: Tetrao 110.
tnarina: Sterna Bflfii

marinna: Dominicanua, Lima 541.

maritima: Arqnatella 292.
— Pelidna gffiL

— Tadorna 475.

— Tringa 292.

maritimua: Totanna 292.
Marmaronetta anguatirostria -187.

ÜHarmttcnt« 487.

Marmonetta angoatiroatria 43L
marmorata; Anaa 487.
— Dafila 487
— Fuligula 431— Otia 238,
maralgH: Ardea 38Q,
Maruetta porxana 122.

Maruetta: Ortygometra, Porzana

422.
Weltfern 422.

3Rau«fd)nttf1 23L
maximua: Colymbaa 61&— Larua 541.
maxurienaia: Tbalaaaeue 525.
media: Coturnix 103.

— Gallinago 282.
— Scolopax 232.— Stema 525.
mediaa: Anaer 4G4.
— Gracnlua 524.— Numeniue 323.— Phalaer »corax 594
— Tetrao 48.— Thalaaaena 525.

SWftKlfttr 213,
«mttröänjt 46L
Wftraan« (©iStaudjtr) 610.

mccmmi täehfao ODO.
mtxmml 31L
IBmbaft G10.

anttrbübiicben 424.

3H(ttb>f>n3H,
ÜJictrläufrt 512,
TOcmatbcn (Qtönfefaaer) 514.
©ttftradjfit ($aubt itfteifemfe) GUI
WeetfctyMltai 525.
Hittrufcrläuftr 31 1.

Megacephalon maleo 172.
— rubripea 172.

Megaleatria catarrhactea 553,
Megaloperdix caocaaica 78.

Megaloptema atolidua 534
Megapodiidae 169,
Megapodinae 174.

Megapodina Dupereyi 174.
— tumnlua 174
megapua: Melanltta 001.
— Oedemia 50L
megarhynchoe: Aotitia 305.— Colymbua filfi.— Pelidna 233.— Somateria 497.
— Squatarola 254,— Sterna 522.
tnegauroa: Clangnla 503.— Harelda 503,
— Helanitta 501
— Oedemia 501.
— Somateria 426.
Meisneri: Cepphoa, Uria 620.
Melanitta fnaca 501.
— gibbera 501
— Hornachuchii 501

.

— megapua 501.
— tnegauroa 501.

— nigra 501— nigripea 501.
— - perapicillata 502,
— platyrhynchua 501
mclanocephala: Ardea 372.

— Ceriorni« i2sL

— Garialdl
melanocephalon : Xema 544.
melanocepbalua: Charadrius 264,
— Cbroicocephalua 544.
— Cygnna 447.
— Hitnantopua 319.
— Larua f> 1 1.

— Pluvianua 261

melanocorypbna: Cygnna 1 17-

melanogaater: Plotua 5hfl

— S.juatarola '254.

— Vanellua 251
melanognathua: Carbo, Haliaeua,

Haliena 596.
melanolencoa : Mergulna 626.
melanonyx: Procellaria 571.
Melanopelargna niger 351
melanopaie: Bernicla 4t >7.

melanoptera: Glareola 268.

melanopterua: Himantopua 319.
melanopygiua : Totanua 3Q7.
melanorhinna: Cygnna i 1 1.

melanorhyncha: Ardea 375.
inelanorhynchna: Cygnna 444.

I — Nutneniua 324.
— Phaeton 580.

' melanotborax: Pelidna 293.

mclanotia: Sterna, Sylochelidon,
Thalaaaitea 522.

melanotoa: Laroidea 541.
melanotna: Euplocomua, Gallopba-

aia 133.
melannra: Limoaa 317.

melanuroidea: Limoaa 317
melaaomua: Vanellua 252.
Melcagrinae 163.

|

Meleagria americana Iii!}.

— fera 1Ü3,
— gallopavo 163.

— Lindeaavü 169.

— Novae - Angliae 163.

— ocellata 164.
— aatyra 127.

— aylTMtria 163,
inelltenaia: Procellaria, Thelaeai-

droma 571.

9Äcrd) 610.

ÜÄer«513.
Merganaer albellua 513-

— caator 514.
— cinereua 514.
— criatataa 515.— cucullatua hiß.

— gulo 514.
— Raii 514.
— aerrata 515.
— aerratua 515.
— atellatna 513 .

merganaer: Mergua 514.

Mergellua albellua 513.
Merginae 5 1 2.

Hergoidea rufina 504,

Mergulna Alle (i26.

— areticua 626.
— melanolencoa 026.

Mergna albellua 513.
— albulua 513.
— americanna 511
— caator 514.
— cucullatua 516.— gulo 514
— leucomelanns ,

r
.il4.

— merganaer 514.

— minutua 5 l.t.

— niger 515.

- orientalia 514.

— pannonicua 513.
— rubricapillua 514.
— aerrator 5 1 5.

— aerratua 515.
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meridlonalis: Fnlmarus 567.
— Gclochelldon 530.
— Hydrochelidon 531.
— Nyctleorax 382,— Procellaria 55£— Stagnicola 110,
— ToUnna 3J.1
meru: Anu, Aythya, Biliar«, Cer-

conectes, Erismatura, ErionU-
tnra, Fuligula, Undlne ÖJjQL

meralinas: Laras 531
metopoleucos: Stern» 528.
mexicana: Anas 492.

mexicanos: Tantalos 329.
Meyeri : F«doa 316.— Litnioola 317,
— Limosa HZ
Michahellesü: Glaucus, Laroidee,

Laras 510.

miclonia: Anas 508.

Microcarbo pygmaeas f)0f>.

Microdactylus cristatas 401.

micropus: Bernicla 467.
— Callichen 504.

mlc orhynchos : Alca 631.
microrhynchns: Colymbas 617.
— Numenlus 325.
minima : Gallinago 287.
minor : Aegialitea 2Ü0.— Ardea 387.
— Bonasia 51.

— Botaorus (gialleiutibtrt 38CL
— BoUaras (Sumpfrotjtbomuul)

387.
— Charadria» 2 >9.

— Chroicocephalus 543.
— Colymbas f9Hita.tllummt) 623.
— Colymbas (Bwergfteijjfufj) üil— Cotarnix IftL
— Cygnas 444.
— FulmaruB 562.
— Oallinula 4341
— lllmantopu» 3i£L
— Laroides 548.
— Laras 539
— Machetes29fL
— Numeniu* 324.
— Otis 231
— Pelecanas 600.
— Perdix 95»— Philolimnos 232.
— PlurUHs 252.
— Podiceps 614.

^— Procellaria 567.
— Kallas 417.
— Rissa 5JS.
— Stagnicola 430
— Sterna 528.
— Str.-, »ilas 970
— Sylbeocyclos Kl 4

Tachybaptes 614,— Tacbypctes 585.
— Tetrao 110.
— TliAlaxHnlroma

— Thereschiornis 331
— Threskiornis 331— Uria 620.— Urogalliifl 41
min Uta: Actodromas
— Anas 509.— Ardea 384.— Ardcola ffl \.

minuta: Ardetta 384.
— CUngula 5Q2.— Oallinula 431— OiTla 5J4_.— Ortygometra 494.

— PaHdna 9Q5
— Porxana 494
— Sterna 528.
— Sternula 523,— Tringa 295
— Zapornia 424,

minutilla: Actodromas, Tringa 295.

minotum : Xema 5-14.

minatus: Acgialites ZtiLL

— Anser 4t >5

— Botaurus 384.
— Charadria« 260.
— Chroicocephalus 544,

— Colymbas 614.
— Hydrocolneas 544.
— Larus 544.
— Hergus f>13.

— Nycticorax 381— Platypas 509,— Porphyrio 428.
— Schoeniclas 295.
mitrata: Falica 434.
— Kumida 158.

mitratus: Podiceps ß 1 0.

3Jlitttlbrad)üoqfl 324,

fRittrlenfc 483.

Ulütrlcian» 464.
•Uhttolbubu 48.

-.Vi;ticlim'ti Mir. muuuiu-v 576.

AiHttelfäflet 515.
s
BtitttIfd>ntpfe 283L
Witttljetfcbwalbe 525.
mixtas: Kallas 421
liJobtttntt 503.

mode*U: ArJea 375.

»vclaan* 462.

OHöotrt 52LL 332.

:\Ucecnflurmvi\Kl 5ß_L
inöwntaudjcr 5J3.
Diobrcncnte 501.
OTobjcnfopf 543.
Mokoho: Ardea 387.

Mokosiewiczi: Tetrao 42.

ruollissima: Anas, Somateria 4Q|i.

monacha: Anas, Bernicla 467.

OTonal ((Mlanjbubn) 124
"

TOonaul (©lanjlmfyiO 121
Monaulas refulgens 121
Montagai: Oallinago 2*2.

montana: Eodromias 252.
— Perdix 95.
montanus: Attagen 71.— Lagopas 21
— Tetrao (DiibbubjO 95.
— Tetrao (<5djncc(>uf>l0 IL
monticola: Ardea 372.

ÜRocrbirfbu&n 20.
OTeortnte 503.
ÜHoorenttu äül
3Roorflan8 162.
l'Ieerbufyn (Lagopas albus) 63.
llfoovbubll (Totrao tutrix) 41
SNootcdjft 3tt7.

Woorfdjntufe 282.
3Hoorfdmtpirn 287.

ÜJJoomaffftläuf« 311
Sttcoatntt 482.

TOooafräbc 387,

SReBfcXbff 3^2
2Rooevtilxr 382.

9Woo*fdjntt'fe 28_L
-Diopftjand 4ÜL
<Df crafttuihH 63.

aJlorineQ 251
Morinella collaris 271.
morinella: Cinclas 271— Eudromias 257.
— Tringa 270.
Morincllas asiaticus 253.— eaapius 258.
— sibiricas 257.

morlnellas: Charadrlas, Eudromias
257.

Mormon arctica 628.
-- fratercnla 628.
— glacialis 628.— Grabae Ü28.
— polaris 628.

SRemtU 251
SKücleneute 492.

Maelleri: Calidris 23Q.— Lsros 541.

inagitans: Botaaros 387.

WutciUc 503.
IRufditltnte 504,
niasica: Clangala 508.
musicu»: Cygnus 414
mutabilis: Oallinula 428.

"i'uH'uhi iim 422,

Btotfunq 179.

Mycteria cromenifera 3f10.

— ephippiorhyncha 352.— sencgalensis 357.

Warnt (©traufe) 192.

Wadjlrabe 382.
9Iad>trett)cr 382.

Wabrfjdpoan} 491
uaevia: Ardea
— Procellaria f>lifl

— Sterna 531.
— Tringa 291.

naevius: Botaorus 382.
— Charadrios 251
— Cochlearias 390.— Colymbas 613.
— Larus 511.

nana: Tringa 2U0,

tfanbu 208.
'.»{imbuÄ 202.
Kapoleonis: Gygis 533.

Ttarrenentt 5flM.

na>lcus: Numonius 323.

natans: Glottis 309.
— Scolopax Hl 1.

— Totanu-H 311
NaUtores 431 ff.

naveboracensis: Totanas 315.

Nectria amaurosa ,
r
i7fi.

— anglorum 575.
— Bsrolii 575.

— cinerea 576.
— fuliginosa 576.

— macrorhyncha 576.
— obscura 575.
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Nectria puffinua 575
Nematura paradoxu HL
9?erife 610.

WtÜelmte 4£3*
NctU ruflna 504.

Nettion crocca 486.

Niepcii: Carbo 536.
Nigelli: Lophophoraa 80.— Tetraogallua ni.

niger: Anoua 534.

— Haliaeos 50' 1.'

— Haliena 536.
— Hydrocorax 596.
— Melanopelargus 354.
— Mergns 515.

— Piatypus 50L
nigra: Anaa 501.
— Ardea 354 '

— Ciconia 354.— Fulignla 50L— Hydrochelidon 531.— Mvlanitfa 5fH

Oedemia 5ÜL— Parr« 409
— 8tcrna5_3L
— Viralva 531

nigricans: Hydrochelidon 531.

— Tringa 212.
nigiicollia: Cygnua 447.
— Himantopna 318.
— Podlccpa 614.

nigripes: Ardra 375.— Melanitta 501.
— Oedemia 501

,

nigrivestis : Eadyptea 636.
nigrotis: Laras 544

Wlflanö 42Q.
nilotica: Gelochclidon 530.

— Hydrochelidon 531.

nilnticus: Gallinago 984

Wimmcrfatt 34 Ii.

Wimms rfalt«34iL
nipaleiui«: Fulica 433,

nisoria: Telinatiaa 282.

Xitzschii: Stcrna 526.

nivalis: Anas, Anser 4C6.
nivea: Ardea 375.
— Ciconia 34M
— Egretta 375.
— Pagopliila 547.
— Platalca 335,
— Rissa (i£tuintm.mSvt) 548.
— Kissa (@iurmtncoe) 5JLL— Tadorna 166.

— Uria 620.
niveua: Anaer 46fi,

— Laras 541.

nivignla: Glottis 309.

OIjüvtcriiin (gaufttjubn) L2.

nobills: Andromega 312.
— Ardea 379,

Wotbn 534.

?!oniuTtcnt<fien 513.

9.onncn«vm6 467

9{orbflan« 467.

Nordmanni: Glareola 968
norvegica: Somateria 49fi.

— Uria fi22.

notata: Actitis 305
— Anas50L
— Tringa 305.

Nothara maculoaa ISO.

novaboracensis: I.im»<a 3Jü
Novae- Angliac: Mcleagris 163.

Novae-nollandiae: Casuarius 214.
— CcrcopMs 453.
— Cygnns 44A
— Dromacus 2 1 4.

— Dromajus 214.

Novae -Selaniiiae: Dromiccius 220.
nudigula: Carbo 594.

Wufturu (ftauftbubn) 13.

Numcnias africanas 293.
— arqaatala 323.
— arquatus 393
— assimilis 323
— atricapillus 324
— autumuHÜ» 328
— boreaüs 325

- brevirostria 325.
— castaneus 328 .

— Chili 323.
- cincreus 308
— ferrugineus 293.
— haesiatua 324
— hastatus 324.

— Ibla32L
— igneus 328.
— Hneatua 323.

— longirostria 323.
— luzoneneis 324
— major 323.
— mediua 323.
— melanorhynchu» 324-.

— microrhynchus 325.
— minor 324.— nasicus 323.
— phaeopns 324.
— paaillus (SidjIcrflranblSuftr)

293
— pusiiiua (SumrflSuftr) 2Ö2.
— pygmaena (SicbltrftranblSuf«)

— pygmaeua (Sumpfföllfcr) 233.

I

— rofescens 32.' t.

,

— ayngenicos 324.
— tenuirostris 32 L

I

— oropygialis 39 |

• - variabilia 233.
— rlrgatua 323.
— viridis

i

Kumida aegyptiaea 158.

— cristaU 158.

— mitrata lfljj— ptilorhyncha | 59,
' — Pucherani 15Ü.
— vulturina 1 f>7.

nnmidica: Gras 394.

Xumidinae !'>(>

Nycthemerus argentatas 136.

nyethemerus: Euplocomna, Gen-
naeos, Phaaianns 136

Nyctiardea europaea 382.

Nycticorax ardeola 382.
— badius 382.
— cancrophagu* 390

,

— europaens 382.
— griaeaa 382
— meridionalia 389
— minutus 384.

nycticorax : Ardea 389
— Scotaena 382.
Nyroca forina 503.

Nyroca ferraginea 503.— fulignla 504.
— loucophthalmos 503.

— marila 504.

— obaoleta 503.

nyroca: Anaa, Aythya, Fuligula fvO-'i

o.

oabnensis: Tringa 271.
obscura: Ardea 382.

— Hydrochelidon 53L
— Nectria 575.

— Scolopax 417
,— Thaamalea 142.

obacurns: Anser iii.t.

— Colymbus üLL
— PufHnus 575.

obsoleta: NyToca 5C)3.

oecidentaüs: Bernicla 454.

occidua: Anaa 497.

oceanica: Procellaria, Thalassi-

droma 572.

oceanicus: Oceanite« 572.

Oceanitea oceanicus 572
— Wilsoni 512.
Oceanodroma Leaehii 57 i.

ocellata: Meleagria 164.

ochropua: Actitis, Helodromas, To-
tanus

,
Tringa 313.

Octogomatra porxana 422
Obin«b>nne 3QL
Odontophorinae 109.

Oedemia fuaca 50L
— gibbera 501.
— Hornachttchii 501.

— megapua 501.

— megauros QüL
— nigra 501.
— nigripes 501.

I

— pcrspicillata 502
— platyrhynchoa 501.

Ocdicneminae 942.

Oedicnemaa arenarias 242.
— Üellonli 2J2.— crepitans 242.
— desertorum 242.

— enropaena 242.
— griseus 242.
— indiena 242.

— scolopax 242.
oedienemns: Charadrius, Fodoa,

Otis 242.
Oenas arenaria 10.

— Cata iL
Ofantwqtl 600.

Cb.«nfictMu& 614.

Dbrfafait 146.

Cbifafancn 146.

Cbtpfau ]i&
Ct)tpfauen 146.
Oidcmia fnaca 501

.

olivacea: Ortvgometra J94

Olor cygnna 444.
— immntabilia 443.
— manauetus 443.

olor: Cygnua 443.

Onocrotalna phoenix 6("Q,

onocrotalaa: Pelecanas 600
Opislhocomidae 18fi.

Opisthocomua cristatua 186.



Op'sthocomns Hoazin 186.

optatus: Machete« 22ii.

Ordi: Ibis 329.
Greis* s -oticus 66.

Oreotetrax caucasiea 78.

Orientalin: ArJe« M?f>.

— Oallinula 430.
— Grus3jLL
— Haematopus 273.

— Mergus LlLL— Podiceps 614.

— Scolopax 222.— Khynchaea 4 1.")

— Khynchops 535.

ornata: Otis 239.

Orthocorys cristatus 186.

Ürtygion coturnlx 103

Ortygis andalusica 120.

— gibraltarica 120.

Ortygometra arabica 422.
— Bailloni JJ>JL— crex 419.
— MarnetU 422."

— minuta 424.
— olivacca 424.
— porzana 422.
— pusilla 424.

— pygmaea 424.

Ortyx borealis 1 10.— califoroica 1 13.

— castaneua 1 10.

— virginiana 1 10.— virginianas HÜ,
Oasifraga gigantea 565.
ossifraga: Procellaria 565.
Oatralega europaea 273.
— pica 273.

O-itralegus vulgaris 273.

ostralegus: Haematopus 273.
Otididae 22g,
Otis barbata 223.
— Hobara 229.— Houbara 222.— Habara 231L— Macqacni 23fl.

— major 228.
— luurmorata 238.
— minor 231.
— oedienemu» 2-12.

— ornata 232.
— tarda 22Ö.
— tetrax 2M,
— nndnlata 239.

Oweni: Apteryx 220.

paehyrhyncha: Endyptes 638.

paeifica: Pelidna 2113.

paeificus: Colymbus 616.
PggopMlg braehytaraa 517.
— ehurnea 517.
— nivea 547.
Palam-doa bispinoaa 407.
— cornnta 407.
— cristata -i- > 1

.

Palamedeidae 40f>.

Pallasii: Olarcola 2Ü&— Ichthyaetus 543.
— Syrrhaptes JJi
pallcscens: Caccabis 86.

pallida: 1t micla 4il7.

— Hydrochelidon 531.

pallidum: Caccabia SJi,

— Cursorius 262.

— Podiceps 614.
— Vanellua25£L
pallipe«: Anser 465.

Palmerstoni: Pelecanus, Tachy-

potea 585.

Paludicolae 39L
paludosus: Anser 462.

palustris: Anas fi04.

— Anser 457.
— Gelochelidon 5_2&— Scolopax 282.— Totanus 3Ü
i-.ni-.v.-.i:

i

.p: 20A
pannonicus: Murgas 513.

«Parabit«f«fdnwlt>f .526,

paradtsea: Sterna 526.

paradox a: Xematura 19.

paradoxus: Syrrhaptes

,

Tctrao 19.

parasitica: Catarrhactes, Lestris

556.

parasitiens: Laras, Stercorarias

556.

pardela: Charadrins 251.

^arb*r[iroubläuf«r 251.
iiavberoo^cl 25JL
parotis : Colymbus 6 1 3.

Parra braslllensis 409.
— Jacana 409.
— nigra 409.

Parrida« 409.

parva: Oallinola, Porzana 424.

parvifrons: Gallinula, Stagnicola

430
parvipes: Anser 454.

parva* : Colymbas til i.

— Kallas 424.

patagiata: Kaligala 504.

patagiatus: Pelecanus 600.
— Podiceps 610.

patagonica: Aptenodytes 637. 638.
— Pinguinaria 637.

patagonicus: Spheniscos 637.
l'avo bicalcaratns 151.
— chinensis 151.
— cristatus 153.
— refulgens 124.

Pavoncella pugnax 296.
pavonina: Anthropoides, Ardea, Ba-

learica, Geranarchus, Grus 3 18

Pavoninae 146.

pavoninus: Argus 15X
I'aykullii: Scolopax '.'<\ 5.

Payraadei: I.aru« 510.

pectoralls: Fedoa 316.
— Trlnga22fi.
Pcdetaythya suberistata 6.1JL

pclagica : Procellaria , Thalaaai-

drotna 571.

pelagicas: Hydrobatea 571.
Pelecanidae: 599.

pelecanoldes: Pelecanopus, Sterna,

Thalaasem WTT
Pelecanopus pelecanoides 522.
— poliocercus 522.

Pclecanu* americanus 594.
— aqailas 5H5.

— bassanns 583.
— calorhynchua 600.

Pelecanus carbo 59 1.

— cri-pua 600.
— cristatua f>9ft

— gangetirus 600.
— graculos 5!")f>

— javanicus 600.
— leueoeephalus 585.
— macalatus 583.
— minor 600.
— onoerotalus 600
— Palmerstoni 585.
— patagiatus 600.
— phalacrocorax 094.
— pygmaeui 596.
— roscua 600.

tytltran ßm
Vtltfane 522.
Pelidna alpina 293.
— calidris 291
— cinclas 2H3. 1

— macrorhynclios 203.
— maritima 282
— megarhyuchos 289.
— mcUnothorax 2'J3.

— minota 295.

— paeifica 22&
— pusilla ('ppjjmaeiiftratibläufcr)

2;>5

— pasilla (3n?Ct^fttJllbtäuitt)295.
— pygmaeünZEI
— Schinzii 293.
— subarquata 293.
— Temminckii 295.

Iklifan 6ÜQ.
i

Pelionetta perspicillata 502.

!
— Trowbridgii 502
Pelodes Dclalandii 531.
— fluviatilis 531.
— bybrida 531.
— indica 531.
— surinamunsls 531.

Penelope Jacupsmba 18 t.— satyra 127.

i

— auperciliaris IM.
penelope: Anas, Mareca 4SI.

l'cnelopinae 183.

penelops: Ana« 481.

t'ennantit: Aptunodyte* 637.
— Satyra 12±.— Sph niscus Q3L
Perdlcinae 7jL
Perdix alpina jß.— altaica fiü,

.
— andalasica 120.
— aragonica

I

— borealis 1 10.
1 — califbrnica 1 13.

— caucasica 76.

— Chnkargg.
— Chukart 86.
— cineracca 95.
— cinerea 1*^

— coturnix 103.
— damascena 95.
— fraricolinus 100.

I
— gibraltarica 1 20.

— graeca öß,
]

— licpbarlnae 100.

— inarilandica 1 10.

I — minor 95.

|

— montana 25.
I — petrosa 91»
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Perdix rubra 89.
— ruf» 82*— ruGdorsalia 82.— rnpestria 86*
— saxntilis 86*— sinaiea 86.

— aylvestria 9JL
— vlrginiana 1 10.

— vulgaris 95.

perdix: 8tarna, Tetrao 95*

peregrina: Anas 507.
— Clangnla 506.

— Ibia 321».

— Scolopax 2&L— Telmatias 2M.
percgnnus:

Sßtrlbübntt 156.
perstous: Charadriua, Hoplopterus

252.
persplcillata : Anas, Fuligula, Ma-

crorhamphoa, Melanltta, Ocde-

mia, Pelionetta, Piatypus, Trow-
brldgU 5Q2.

Petenyi: Telmatias 284
<ßtter»(5llfrt 5ZL
petrosa: Alectornia, Caccabis. Per-

dix 94.
petroaus: TYtrao 04.

Peyrousii: Kallus 42 l

Wafle 433.

$fau 153.

Wautn 146. 151
^raucnanu« [lAL

^fauenrrauid) 322.

WatttiUrutbuhn Iii i.

Wauteufcl -2116.

«Pfciftnte AhL
^fctferfe 305.

t'ffUfdjwanj 494*

'jjfcilfdjtwnjcntfn 491-

ilRui\id)arnafe 628.

fyTuMdjnäbler 339.
^frirmencntf 491.

f»bl j(frntyfe 'Gall mago mnjor/j.-2.

fublfdjlltpfe (Liniusa rufa) 3JJj]

^fufiluuticrirt tcr 301.
pliaeopns: Numeniuarjäcolopax324.
Phaeton aethereus 580.— Catesbyi 580.
— melanorbynchua 5fiO.

Phaetornidae 57Q
IMmlarrocorax arboreus 594

.

— brachyrhynchos 591.— brachyuroa 595.
— capillatos 594.
— carbo
— carboides 59i,

— cristatus 595.

— DcsmnrestH fiOF>

— filamentosus 594.

— glacialis 594.
— graculus 595.
— humilirostria 594.
— lcucotls 594
— macrorhynchos 594.
— inodius 594.

— pygmacus 596.— sinensis 594.
— subcormoranus 594.

phalacrocurax: Pelccantia 594.
Phalaridton pusillum 424.
Phalaridiuin pusillum 424.

Phalaridium pygmaeum 424.
Phalaropodinae 300.

Phalaropns anguatirostris 301

.

— asiaticaa 301.

— aastralii 301-
— cinerascens 301 -

— clnerena 301 -

— fulicarias 3U1.
— fuacaa 3D_L— glacialia 30L
— griseus 301

.

— hyperborena 301.

— lobatus 3ÜL
— platyrhynchus 30

1

— platyrostris 30

i

— rufeacena 301.

— ruflcollia 301.
— rufas 301

.

— rnlgaria 301.

phalenoidea: Eurypyga 411.
Phasianidae 122.
Phasianinae 133.
Phaaianarua acutus 491

.

l'hasianus Ainherstiae 144.

— aoritns 146.

— cholchicua 138.

— oomutoa 127.— cri»latus isti.

— Impeyanus 1 '.'4

— marginatus 1 Sft— nycthemerua 136.
— pictna 142.

— tteveaii Lül
— satyrus 12Z.— veneratua 13Q.

philippenaia: Podiecps 614.
— Tachybaptea 614.

phllipplna: Utaticula 260.
philippinus: Charadriua 260.
Pbilolimnoa gallinula 282.
— minor 282.— atagnatilie 2fl?.

Philomachua pugnax 296.
Phoenicopteridae 338.
Phoenicopterua Anderson! 3o9.
—

• antiquorum 339.
— antiquus 339.
— Blythi 332.— europaeus 339.

— platyrhynchus 339.
— roaeua 339*
phoenicopoa: Anser 463.

*b3nir 142.
phoenix: Onocrotalos 600.
Phylaconetta hiatrionica 509
piea: Alca B3J*.— Ostralega 273.

— Pinguinus 631
,

— S olopax 273.
— Ultainania 631.

*Jiicapart ( taud)«tbu^nd)<n) 436.
picta: Thaumalea 142.

pictua: Chrysolophns 142
— Phaaianus 149.

^ihlftaarl 508*
pileatotn: Xema 5 13.

pileatas: Anoaa 534
— ChrolcoccphaJaa 543.

pinetorum: Scolopax 277.
Pinguinaria patagonica 637.

Pinguinus impeunie 632.

— pica 631*

Pinguinus torda 631.

^inftlpttt^ubn 152.

>jjläm 433.
planicep«: Hachetea 296.
planifrons: .Sorna teria 496.

Platalea leucorodia 335.
— nivea .135.

— pyrrbopa 335.

Plataleinae 335.

Platea leueopodins 335.
— leucorodia 335.

Platypodinae 495.
Platypua Barrovii 502.— ferinus 503
— fuligulus 504.
— fuacua 50 1

.

— hlatrionieua 509.
— leucocepbalus 510.
— minutua 509.

— nigerbOl.
— pertpicillata 502.

— rufinua 504.
— apectabilia 497.

platyura: Fulica 433
— Scolopax 277.

platyuroa : Anser 462.
— Bernicla 467
— Somateria 496.

platyrbyncha: Limicola,Tringa289.

platyrhynchos : Clypeata 493.
— Oedemia 501
platyrhynchus: Melanitta f>01.

— Phalaropua 301

,

— I'hoenicopterns 339.

platyrostria; Phalaronus 301.

Plautus Albatros 559.

— glaucus 539.

— impennla 632.
— leucopterus 51^9.

Plectropterlnae 15 [

,

Plectropterus brtviroslrla 45L
— gambensis 451.
— Rucppellii 451.— Sclateri 45L
Plotidae 589.

Plotus eongensis ,
r
>fl9

— LeTalliantü 589.

— melanogaster 5^9.
— aurinamensia 436.

plumbea: Anoua, Hydrochelidon,

Sterna 53L
plutonia: Anas 448.

plutonlua: Cygnus 4 ifl

Pluvialis apricarius 255.
— aureus 255.
— fluviatilis 2RL
- fulvua 955.

— minor 257.
— aquatarola 254.
— taitensis 2Ü>5.

— torquata 2t 0.

— rariua 254.— xanthocheilua 255.

pluvialis: Charadriua 255.

Pluvianus aegyptiaeua 264
— aegyptius 264.
— ehlorocephalus 964.

— tnelanoci phalus 9tU_

Podiceps arctirus 614.

— auritus BJ 1.

— blcornis 614.
— eanogularia 614.

y Google



3?am«twrätid)iti4.

Podlceps Cooperl 614.
— comutus fil4.

— cristatus 610.
— gri seiRena Ii 14.

— hebridieus (i 14.

— Uolboelli 611,
— longlrostris l.ilQ,

— minor liLL
— mltratus 610.
— nigricollis 614.
— Orientalin 614.
— pallidus 6JA.— patsgiatua 610-

— philippensis 614.
— pygmaens 614,

— reeurvirostris 1.114.

— rubrlcollis 614,
— suberistatus i.>U.

— urinator RIO.

— Wilhelm! 610.

Podicipidae fiOJL

Podoa surinamonsis 436.

«Polarentt 628.

polaris: Hormon 628.

— UrUß23.
Jtatartumme 623,

<ßelarm5o« 5112.

$otartaud)er 6JfL
poliocerca : Storna f>22.

polioeercua: Pelecanopus, Thalaa-

sena 522.

Polyploctron bicalcaratum 151
— Chlnquis IM.
Polyplectrum bicalearatus 151.

— Chinquis 151.

Polysticta Stellerii 422.

pomarhina: Lesiris 65 t.

pomarhinus : Stercorarins 554.

pomariua: CaUrrhactcs 551.

— Clypeata 492.
— Lestris 554.
— Sterna 52JL
— Sternula 528.

pomarinns: Stercorarins 554.

pomatorhina: Lestria 554.

pomatorhinaa: Stercorarius 554.

^onieranjtnoogel -'57.

Porphyrio aegyptiacus 42*.

— Allenl428.
— antiqaornm 427.
— caesius 427.
— chloronotus 42Ü
— erythropus 428,

— hyacinthinua 427.
— madagascariensis A2S.
— minutus 428.
— smaragdonotas 428.

— smaragnotus 428.

porphyrio: Falica, Gallinula, Hy
drornia 428.

Porphyrioninae 421.
Porzana Bailloni 424.
— Maruetta 422.
— minuta 421— parva 424.
— pygmaea 424.
porxana: Crez, Gallinula. Maruetta,

Octogometra, Ortygometra, Hal-

los, Zapornia 422.

$e[jcnttificr 252.

*Ura<frteibtrcntc 422.

t»rad;tl>iU)nct 124.

!Bratri<(jufyn 5fL

$rairictäub*cn 307.

pratensis: Crex 412.

Pratincola glareola 267.

pratincola: Glareola, Hirundo. Tra-

delia 7SL
Procellaria borealis 562.
— brevirostria 567.

— Ballockii 571.
— Balwerii 57'-',

• - eapensls 569.

— cinerea (Gi^urmtegtO
— cinerea (.lUittclmecijturmtau-

djft)5Iü.
— columbina 572.
— diabolica 567.

— iuliginosa 576.
— gigantea 565.
— glacialis 567.
— grisea 576
— haesitata 5l>7.

— hiemalis 567.
— Kuhll 5?&.
— Leachii 571.

— leueorrhoa 52.1.

— PHermlnlerl 567.

— lugabris 571.

— major 57t,i,

— melanonyx 57 1.

— melitensla 571.

— meridionalia 567.

— minor 567.
— naevia 560.
— oceanica ?>72

— ossifraga 5Ü5.
— pelagica 571.
— puffinus 525.— punctata 5C9.
— tristis 576.

— Wilsoni 512,— Yelkuan 575.

Procellaridae 558.

Procellarinae 564.

procellosus: Larus 54 1.

Proctopus auritus 614.

Psophia buccinator iL L
— crepitans 404.
— leueoptera 40 t.

— undulata 2.i'J.

— viridis 404.
Psophiinao 404.

Ptorocles AlcbaU iL— arenariua

— caspius IL
— exustus
— Lichtenstein ii 14.
— senegalensls 12.

— setarius JLL— syrrhaptes 12.

Pteroclidae 8.

Pteroclurus Alchata 1 1

.

Pterocyana circia 486.

Pterodroma Jlulweri 522.

ptilorhyncha: Numida 1 59.

Pucherani: Numida 158.

Puffinlnae 575.

i Puffinus amanrosa 576.
— anglorum 575.

— areticus 575.

— Barolil 515.— clnereus 576.
— columbinus 522.

Puffinus fuliginosus 576.

— griseus 57Ü.
— Knhll576.
— major 57±L
— obecurus 575.

— triatla 52fL
— Telkuan 575.

puffinus: Nectria, Procellaria 515.

pugnax: Chacura 8_6_.

— Machetea22fL
— Pavoncella 2Sfi,— Philomachus 22£L
— Totanns 29fi.

— Tringa 226.
pullata: Falica 421
$utroÄ 255.
pumila: Ardea 280.
punctata: Gallinula 422.
— Procellaria 569.

punetatua: Macrorhamphus 315.

purpurata: Ardea 322.
purpuroa: Ardea 372.

^urputbübntr 427.

^urvutwibtt 372.

posilla: Ardeula 3^L
— Crex 424.
— Gallinula 424.
— Hiaticula 2Öi— Ortygometra 424.
- Pelidna (^mäcitjkanbiaiifer)

225.
— p«lidna(3jpttflffranb(äuffr)295.

— Scolopax 222.
— Zapornia 424.

pusillum: Phalaridlon,Phalaridium

421
pusillus: Aegialites 2110.

— Botanrus 381.
— Cbaradrius 260.
— Numeniua (©idjferilranblSuftr)

223.— Numenias (Sumvflaufer) 289.

Vu:er IS3.
pygmaea: Aerolia 293.

— Crex 42 1.

— Erolla 223.
— Gallinula 421
— Limicola 280.
— Ortygometra 421
— Pelidna 28JL— Porzana 42 1,

— Scolopax (JpterfdjiKpft) 2Ö1
— Scolopax (@i$(ctftraitbl&ufer)

— Tringa(aiptnfltanblauftr) 293.

— Tringa^ Z\d}Wx (traubi äuftQ.^.
— Tringa \«öumpfläufct) 2Ü2.
— Zapornia 424.

^ygmäenfhanbläufer 295.

pygmaeum: Pbalaridium 42

1

pygmaeus: Aegialites 2ÜÜ.

— Carbo 59JL— Graculus 5%.
— Haliaeus 59t i.

— Halieus 596.
^— Hydrocorax 5UfL— Microcarbo 596.

— Numonius (@id)(erilranbt5ufet)

2m *

— Numenias (©umpfläuftt) 28JL
— Pelecanus 596.
— Phalacrocorax 596.



004 9lamtH»erjei^nia.

pygmaeus: Podiceps 614.

pyrenaica: Ilonui ! I

pyrcnaicus: Colymbus 611
pyrrhohoa: Gallinula 430.

pyrrbops: PlaUlca 335.

a
Qualer 506.
Cnafrtiber 382.

Qucllje

Quorquedula acuta 491.
— anguatirostris 487.

— circia 486.

— creccA 486.
— creccoides 486.
— Jalcaria 487.
— talcata 487.^
— formosa 487.

— glaucoptera 486.
— glocitans 487.

— scapularis 486.

— strepera 483.
— subcrecca 486.

qucrquedula: Anas 181L

DiaJtltjubn 43.
SHäddjtu -122,

Kaii : Merganser 514.

aiallenrelbf r 380.
Rallidae Hl
r&lloides: Ardea, Ardcola, Buphus

380.

Kiillug aquaticu« 417.
— bcngalensis 4 15.

— crox 4UL— fuscilateralis 417.

— germanicns 417.
— indicua 417.
— minor 417.

— mixtua _L!_L

— parvus 424.
— Peyrousii 424.
— porzana 422.

— sericens 417.

Raaores 3. ff.

IKafelcr 29£l
.•Hatbebcu- 511

9laubfceid>n?albc 522.

9taubjeefd}tr*albtn 521
SRaucbfu^ü^iitr 22,

SRautatUnbtrt 51LL
Kayii: Totanus A1L
SRcbbubn 2L
rectirostris: Sterna 522.

Kccarvirostra Avocetta 321
— europaea 321.
-- fissipes 321
— Hclebi 1LL— sinensis 321
reenrvirostra: Limosa 308.
Rccurvlrostrinae 319.
rocurvirostris l Impeyanas 124
— Podiceps 614.
rcfulgcn*: Lophophorus. Monaulus,

Tavo 121

,
3Rtgtnbra*»>ofltI 321

|
9U„enpftiftr 2 K>. 215.251
SHcflen cbiupit (<*Iutt) 309.

iHca<n(d)ncpf« (Dtcäenbradjcwjel)

324.

SRea,fn\)ogel (Srac&>oflel) 323.

ffic.itnpoaet ^JtfaenbraqwKjeO 321
flcigtl 371.

JRci^ercntt 501
Wcifcr 362.
JRctbcrente 501
SRcib^nneotente 504.

:Hti$cr.aud,ttnte 004,

iHcir>ctvCviel 327.

Ueinhardi: Lagopns 71.
rcligiosa : Ibis , Thereschiornis,

Threskiorni* 331.

tttnnfic&ito 250.
flcnnpfrflel 261.
Revesü: Phasianus, Syrtnaticusl39_.

rex: Aptenodytea 637.
— nalaeniceps 371.

Uhantistes glacialis F>fi7.

Hhca americana 208,

Rliea : Struthio 2üft
Kheidae 207.
rhenana: Ardea 371,

rhingvia: Alca, Uria 623.
rhodinopterus 346.
RhoJo-tcthia rosea 551.
— Roasii 551.

Rhyacopliilus glareola 313.
Rhynchaca alricana 415.
— bengal.'nsis 4 1 b.

— capensia 415.

— - madagaacariensis 415.
— madaraspatana 415.
— oricntalis 415.
— sinensis 415.
— variegata 415.

Rhyncbaspis clypeata 493.

rhynchomega: Squntarula 2Ü
Khynchops albirostris 535.

— Hftvirostris 535.
— orientalis 535.

Rhynchopsinae 535.

Rhynchotos faaoiatus 189.
— rufescens 189.

Richardsonii : Catarrbactes, Lestris,

Stercorarius 557.

ridibunda: Gsvla 543.

ridibundum: Xema Ii 13.

ridibundus : Chroicocephalus, Laras

511
9ttebbubn (KuctbufrO 30.

Siicbtyibn (SKJafferrallc) Hl
iKiebodjjt 321
«Rttbfdjufpfe 281
»itebflranbl-iHfcr 2Ji
Ricmcnftti 312»
SKtc cnaif 632.

iNitfcHmeW 541.

9Ue enpinnuin 631
9iicf«nraubmöbe 553.

SJifjenrttbtr 312.
SRie tuftörd)« 352.
SRit (iiftuTmUMcI 565.

:Kicfcntaucbtr BIß.

JKinbrcit)« 321
5HiHi\cIflii(\bub.ii 10.

iHinfltlaaitö 4ti7.

tttltgtUUlMIK 623.

ringvia: Alca, Catarractes, Lomvla,
Uria 623.

risoria: -S <-rv.,\ 530.

Riasa borealis 512.— bracbyrhyncha :*> IS.

— cinerea 548.
— gregaria 518.
— Kotzebuü 51&— minor 548.
— nivea (StummtlmBw) 518.
- nivea (©tuvmmiSw) 541.
— tridactyla 5iH.

rissa: Laroides, Laras 548.

rivalis: Totanus 313.

iKöt&flfilbcrm&oe 510.

WoqgenaaiiS 462.

{Robjbrulltr 321
!Kobrbommd 387.

Dtotjrpump ML
iRobrfc&iualbt 026.
Kolialus roronatus 108.

— cristatus 1f>8.

— roulroul 102.
rosea: Rhodostetbia, Rossia 551
flloftnmöw 551.

iRofenfilbermöve 540.

roscus: Laras 55 1

.

— Pelccanus 600.
— Phocnicoptcrus 339.

Ross'a rosea 551.

Rossü: Larus, Rhodostethia 551.

StoRgand 123.

MQmrrartbUufcc 221
töotbbein 311
MotiMSM«! 430.

:Kotbbu]*tnte 5iÜ
iRpibtntt 121
SRotbfug 311
dteib^fuf^an« 161
JRolblKiIöcntf 501
3lolb$al«aan« 16L
a(ptbb.il*|tei&fu6 611
rtiMbbitb» 8JL

!Hotbftb,ltaud)tr 6J7.
5Kotl)ropfcntf (Jtolbntcnt^ 501
SRotbirovftntc (tafelenti) 501
iRotbrneorciitf 503.

iHolb1(bcnf<l 311
SRottaau» 161
JKottbubn 51
roulroul : Rolluln« 108.

rnbens: Anas 492.

rubidus: Calidris, t'liaradrius 290.
rubra: Caccabis, Perdix ÜiL

rabricapilln«: Murgus 514.

rubricollis: Coiymbu.H 6_H
— Podiceps 614.

rabripes: Megacephalon 172.

rubriventris: Gelaste* 54".

<Hub«ren1t hl£L
niubcrcntm 510.

SJtnbtrföMft 512 ff.

Rueppellii: Leptoptilas 360.
— Plectropteras 451.

rufa: Anas [>Q3.

— Ardea 372,

— Caccal.is 22»
— Fedoa31f>
-- Limo.ia 316.
— Perdix 89.
— Scolopax 322.
— Trin •» 221



rufe^ceos : Actitia 296.
— Aetiturus 226.
- Anser 46JL— Callichen 5ÜL— Crypturus 1 89.

-- Numenius 323.
— Phalaropus 3ÜL
— Ithynchotus lb9.
— Tinamas 189.

— Tringa (;Valbftranb!5uf<r) 22G.
— Tringa (Äampfläiiftrj 29g,
— Tringoides 2%.— Tryngitcs 23t».

Kußbrenta ruficollis 467.

ruficapillua : Aogialitea 260.
ruficeps: Aegialites 2£Q.— Callichen ÜQj,
roßcollia: Anaa(ftotfabal«4and)467.
— An« (iajtUntOW
— Anaer 467.
— Bernicla 467.
— Phalaropus 'M 'l

— KufibrcnU Ki'.

ruficristra: Ardeola 379.
rufidoraalia: Perdlx 89.
rufina: Anaa, Aythya, Branta, Fuli-

gnla, Mergoides, NetU 50i
tu ii ii as Callichen, Platypa* 50 i.

rufipes: Himantopua 3 18.

ruibgtüaris: Colymbus 617.

rufas: Cancrophngus 380.
— Crytnophilus 301 .

— Falcinellua 328.
— Phalaropua 3Ul.
~ Totraofia.

rupestria: Bonas'a 5L— Lagopu* J_L— PerdixSjL
— Tetrao (SMrf$u&rO iL— Tetrao (Schneehuhn) IL
rupicola: Caccabi» 8JL
ruasata: Ardea 379.

russatus: Buphn« 379.

9?iifjflurrntaiid>er 576.

rnstica: Anas 507.

Rusticola europaea 277.
— sylvestris 277.
— vulgaris 277.

rusticola: Scolupax 277.

6.

Saatgan« i&L
saa (Bogel 255.
Sabiiiii: Givia 550.
— Larua 550
— Scolopax 284.

— Xema 550.

•Sadewle 505.

öacfflanÄ (.AK).

sscra: Ibis 329.

Sabfdja (Aaufibubn) lfL

Sabfdji (ftauftbutynj 12.

Säbelfdjnäbler 32L
Säbler 22L
Sägegan* 514.

Säger 512.

Sägcfd)nabler 515.
salicaria: Telmatias 28 t.

SRamcnWjtidjni«.

sallccti: Tetrao 03.

Sammetente 501.

Sanberling 290.

Sanofi ugbubit 12.

Sanbbüfjncben 259.

Sanbbnhn (öracfcfchwalbe'l 207.

Sanefiujm (©afjcrralle) 2ÜL
SanblSufer 259.

S^nbläufercfcen 295.

Sanbpfeifer 3Q5

Sanbregenpfeifer 2fi0.

sandvicensis : Sterna 52L
Sanbnxtdjtel 103_
Sariama cristata 40 1.

Sattelftordj 352.
saturata : Scolopax 28 t.

Satyra cornuU 122.— Latbami 127.
— Pennantii 12?.

sityra: Ceriornis, Moleagria, Pcne-
lope 127

Saturbfibner 122.

Samrhnt>n 127.

satyrna: Phasianua, Tragopan 127.

;

Saumfüfje 43fi.

saurophaga: Cariama 101,

»aurophagus: Dicholophus 401.

Sawifu (Jtahnfdjnabel) 390.
saxatilia: Caccabia, Perdix 8t».

scandiaca: Anaa 504.
acapularl»: ClangaU 506.
— Orylle 620.

Qucrqaedula 486.

— Uria62Q.
Schachraman: Tadorna 475.

Sdücfente 486.

S<bafubübner 183.

Scftafupeinba 184.

Sa)aUciite 506.

Sdialucber 594,

Scbap«enie iüiL

Starben 523.

SdwrffAnäfcler 333.
Scharrt?<Mel 3 ff.

Sebartenfcbnabtcr 332.
Schattenoogcl 365.

Sebaufelente 5ül
Schoo* 2M.
Schellente 5DJI

SaVUenten 50JL
Scberenfcbnabel 535.

i.iS-Ktfi'oinb.i 5i5.

Scbjefcrmöw 510.

Schilbente 492.

i iv ichii'ii IL
Schilbreiher 3Ö2.
ScbUbfeefcbwalbe 53 1.

Sc-hillingii: Sylochelidon 522.
Schimmel 5ÜL
Schinxii: Pelidna, Tringa 223.
Sanorania (ÜHantjcburpfau) 147.

Schlaghahn 610.

r d)laon\ul'tcl \< C>.

öcbtaiifjfnbal^B^tl 589.

S{bl.ingrnbalOvogcl 589.

odilaiißcnftördH 4fK").

Schlcgelii: Actitia 3JÜ.
— Ijestria 557.

Scblid>tnt( 515.

vjdVicfentt 5üL
v£cb(ucb<ntt 515.

' Scbmarc^crraubmöoc 056.

Sdimirftnte 4Sß.
vSdimiicfcntcn 4^9.

Hntlldrtib^r 375.

Scbtnuute 4^1

6*n5rrcnlc dSjL

SdmSr} ÜiL
Simart 41S.

Scbnarrtr Ü3
©<bnarvfr HS.
ocbiiarrente 483
«djnarricbfn 419.

v2d)«amwtcbtfl 103.

Scbnatterrnt« 483.

Sdmctgand liili.

iibitccbübiicr 6_L
©(biKtbub^n IL
Sdmfcfranid) 304

Scbntcmfoe 547.

;

odmepfe 222.
-rebnepf«, ftummt 287.

!

Scbntpftn 277.

I ©dm<|>ffnlimofe 315.

SdmfVftiiraneii 4l">
1

Sdjntpfenflranbläuftr 289.

©dmcHtnOraup 220.

|

ocbutpfmflrau^e 2ÜL
«djiKpffiUf 42L
Sdjiwpfcm?i>gef 22fi.

Sdmct pcr 419.

Sohoenicltis minutas 295.
— aubarqnatua 293.

©ijolcer 504.

iSdiopftitU SQL
Sdiovfbubn lSti.

3(bopf|xl«ran 600.

i2<bovfP< rIhübnfr 153.

ScboHrttbtr .tbO.

3diopfiaa.tr 516.

S-d>epffd)arbf 521
<Sdjevfwad)tcI 113.

I

&d)ottmbubn (>6.

Sdirtcfe 422.
«cbic-icr 5Q6.

S*rcit»c>ift 327.

Sduof 419.

S(buflct 335.

i Scfcubfdmabel 3ÜL
| SdmMcntc 50_L

©cbufler»:gfl 321

(scbwÄne 441.

r dwatbeuf utt 491.

Sdwaltciimepc 550.

S<b«>aIb(Hiuo«wn föö.

Scbnjalbtnivabtr 267.

^ibiiMiu-n.-.an? i5L
«dtwarjKnlarttbcr 312.
Scbivarjbalöfcbivan 447.

Sd)it<ar.)man(c( 541.

I
SdnvarjJcbntVf* 328.

: (2d)R'aiifdm»an 448.
: <S.1m>ar}Hcrd) 3*>4

«(bii'tiifrficbtV 254.

(sdjivimmtultn 479

Sdwimmfräb< jk>.

Scbwimmucgel 432 ff.

»£djittmnni«afjfrlauftr 314.

Sclateri : Plectropteru^ 45 1.

scolopacea: Limo%a 3Jj>

arolopaoous: Macrorhamphus 315.
Scolopacidae 2?li.

scolopacina: Gallinago 2Ät.

Scolopacinac 277.
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scolopncinus: Gallin Ago 284.

Scolopax aegorephala 317.
— africana 293.
— arquata 323.

— Avocetta 321.

— belgica 317.

— borealia 325.
— Brehmii 281
— ealidrU 311— canesccna 300.

— cantabrigiensia MI.
— capenais 415.
— cinerea 308.

— curonica SIL
— Dethardingii 293.
— fuaoa 311-

— gallinngo '384.

— gallinola 28L.— gri««a 315,

— Qaarauna 32ü.
_ Indica 222.
— Lamottli 28 t.

.— lapponica 31li.

— leucophaea 316.
— leucurua Vfifl.

— limoaa 317.
— madagascariensia 323,

— madaraapatana 415.

— major 282.

— media 282.
— natana 3JJL— obacura 417
— orientalia 277.
— paluatria 2b J.

-- Paykullii 315.
— peregrina 284.

— phaeopua 324.
— pica */7S.

— pinetorum 277.

— platyura 2? 7.

— pusüla 293.
— pygmaea (§ffrf<finepft) 284.

— pygmaea (©icblttflranblctufei)

293.
— rufaä28.
— rnaticola 277.
— rnaticnla '217.

— 8abini 284,
— aaturata 28 L
— acoparia 222.
— aemipalmataa 315.
— alnenaie 415.
— •olitaria 282
— aubarqnata 293.
— aumatrana 308.
— ayl veatria 277.
— Terek 308.— totanoa 309.
— nniclavata 284
acolopaz: Charadriua, Ocdicnemoa

2J2.
acoparia: Scolopax 277.

Scopidae 365.

Scopus umbretta 365.
scopaa: Ccpphua 365.

Scotaeua nycticorax 382.

acot icna : Lagopua.Oreiaa.Tetrao Gl».

©eibradjt Ülü
©ettlfUt 273.

Sccfajon 492. •

©ctftifgtr 518 ff.

©<cjan« 467.

- ©«t>abn (GiJtaudjtr) 616,

-iciluljn l^aub(nflci9fu§) 610.

©«rafoe 51o.

©tefube (#räb>nfdjarbc) 595.

©«ftäljc rßjdjmöw) 543.

©ttlcrdj« 259.

©cerabe 594.

©ctrabf , u>tif«r 583.
©«racfetn 514.

©feregenrftifer 260.
©ctretfyfcblcben 617.

©et(d)arbt 591
Setidincpfe («uftcrfifdjer) 213.

©ftfcbiuyfe (^fublfcbrtcpft) 346.

©ecfcbroalbt, bumme 5:ii.

©«fdjtralbfn 52Ü
©ecftranWäufer 292.
©cctaubt 62Ü.

©«taiicbet 616.

©tcttuftl (§aubenitfi{jfufO Giß.

©ftttuftl (Kampfläufer) 22S.
I segetam: Ann«, Anaer 462.
I ©tibtnrtther 325.
aemipalmata: Sympbenla 31 \.

aemipalmataa: Catoptrophortu314.
— oiottU 315.— Hodytea 315.
— Scolopax 315.
— Totanoa MIl
Stmmana (&iuföü&nd)<n) 120,

aencgalenaia : Ardea 3HI.

— Ciconia 357.

— Ephippiorhynchua 357.

— Ilycteria 357.

— Pteroclea 12.
— Sterna 526.
aeptentrionalia: Aegialitea 260.
— Anser 4K5.
— Cepphoa 617.

— Colyinbua 617.
— Eodytea 612.— Stagnicola 4M.
— Tclmatiaa 284.

aericeaa: Rallaa 4 17.

©trictna 4u 1.

©crfil (gauföfibncbm) 120.
aerrata: Merganser 515.

aerrator: Mergna 515.

aerratua: Merganaer, Mergaa 515.

aetariua: l'teroclea 11.

aibilaa: Cygnaa 44!i.

aibiricua: Charadriua, Morinellus

252.

©ifrlcnte 48L
©icbelreib« 323.

©id)<tfcbnab<( 323.

Siebter 328.
©icbletbracbDocjtl 321
©idjltrfltanbläufer 293.

©itbfcbnabler 439.

©ilbcrfafan 136.

©ÜbcrntBoc 540.

©imbil 355.

siiuilis: Hydrochelidon, Sterna 531
Simorhynchua cinerena 308.
ainaica: Perdix 86.

sinensis: Graculaa 594
— Plialacrocorax 594.
— Kecurviroatra 321.
— Uhynchaea 415
— Scolopax 415.

©iiifl|<b>.in 441

6fua55i
Skua: Baphagua, Catarrhactea,

Leatria 553.
amaragdonotua : Porphyrio 42ft.

amaragnotua : Porphyrio 428.

Smithaonianaa: Larua F>40.

©ocT<48fi.
solaris: Eurypyga, Hellas, Heliornis
411

aolitaria: Scolopax 282
Somateria Altensteinii 497.
— borealia 496.
— Cnthbcrti Ü2Ü— danica 496.— Dreaaeri496.
— feroensia 496.
— ialandica 41 KV

— Leisler! 496.— megarhynchos 497.
— megauros 49fi

— mollissima 496.
— norwegtea 49ii.

— planifrona 49li.

— platyuroa 406.
— apcctabilts 49 7.

— Stelleri 492.— thulenaia 496.

©ommtrbalbtntt 486.

©onnrnralTe 411.

©onntnraüm 411.

Sonneratü: Gallua 132.

©oniurat*buljn 132.
apadicea: Diomedea 559.

Sparmanni: Anaa 4?ll.

©pütelflttt HCL
©pattlflan« 335.

©pattlraubmöDe 554.
Spatula clypeata 492.

©p«fente 481

apectabilia: Anaa , Fuligula, Platy
pua , Somateria 407

sphaeriuros: Leatria Ftfs4

Spheniacidae 637.

Sjiheniscua chryaoeome 638.
— patagonicua 637.
— Pennantii fi37.

sphenorhyncha : Abdimia 356.

Sphenorhynchua Abdimti 356
©pUfltrentt 486,

©piegritntm 482.

©pwfjctvjan« 467.

©pifftribuhu 41
©pitflttpfau 151.

©pitsjetpfautn 151.

Spiribübner 41
©pteltyubjt 41
©pieptnte 491
©pitfiflugbubn 11
vSpitBflan« 617.

spinicauda: Leatria 557.

apinicandua: Stercorariaa 557.

©piniKnft(f(btra(be 530.
aplnoaaa: Charadrias, Iloplopteraa,

Vanellua 252.
©ptter 526.
©t?U«ntt 491
©ViVftblpanj 491.

©pibfcbji'aiijentt 508.
aponaa: Aix, Anaa, Coamoncasa^

Dondronca>a, Lampronessa 489.

©porenfl&gct 409.

©C0Tcni)art2 451.
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©pcrenfiebuj 252. Stcrna aeuflavida 524.

©prunflfctltaudjer 638. — uffinis 525
squajotta: Ardea 3h0. — africana 524.
Squatarola einer«« i. — alba 533.
— grisea 25 L - *nglica53Q.
— belvetica 254. — arabica 525.
— longlrostris 254. — aranea 53<).

— megarhynchos 254. — aretica 52 1>

— mclanogastcr 254. — argentacea 526.— rhynchomeija 2Ü, — argentata 52Ü.
— varia 254. — bengaleniiia 525.
— Wtltoail 254. — Bergü 522.
squatarola: Charadrius, Plavialis,

Tringa , Vanellus 254.

— Ulaaü 526.— Boysii 524.

stagnatUU: Actitla ..-i,'L>, — braehypus 52fl

— Pliilolimnos 267. — braehytarsa 526.

— Telmatias 284. — Candida 533
— Totana» 'ML — canescens 524.

Stagnicola braehyptera 430, — cantiaca 524.
— chloropos 430. — caspia 522.
— mcridionaüs 430. — chelidon 526.

— minor 430. — columbina 524.

— parvifrons 430. - cristata 522,— septentrionalis 430. — Delamottei 531.

Stagnicolinae -i'M. — Uongalli 526.
©tammgan* 457. — Donglasi 52t>.

S'anloyi: Gallus 132. — fissipes 531.

Starna cinerea Ü5, — flnviatilia 52«S.

— perdix 95. — gracilia 526.

©ttd)enle 620,
_

— griiea 531.

Steganopodes 578
ff.

— hirundo 52iL

©leinbeiBer 305. — hybrida 531.

©ttinbreber 970- — indica 531

.

©ttinaäUet 313. — innotata 53L
©teinijubu 86. — jaranica 53 1

.

©teinparbel 242, — leucoparcla 53J

.

©teinrufer M5 — lencoptera 53 1

.

Steiujdjnepfe 277. — longirostris 522.

Sttiiilwljtt 270. — Macdoogalli 526
— macroptera 526.©teifjjüfje BOBi

tellaria: Ardea 382. — macroura 52£L— Botaurus 3H7. — major 522.

— Gallinula 424. — marin* 526.

atullatua: Cepphua G12. — media 525
— Colymbns ti!7. — megarhynchos 522.
— Merganser 513. —

> melanotla 522.
Stelleria dispar 497. — metopolcacos 528,
Stelterii: Ana«, Clangnla, Enico- — minor 528

netta, Harelda, Heniconetta, Ma- — minUta 528.

cropus, Polysticta, Soinateria — naevla 531.

497. — nigra 531.

©teljenloufer 318. 313.
©kljoßgel 223 ff.

— Nitxschil 526.— paradisea 526.
Bteiiaros: Sylochelidon 522. — peleeanoides 599.

®lfpVt»brad)fd)tvalbf 268. — plumbea 531.

i ta i'-c ul'iihu iü, 12. — poliocerca, 592-

Steppenfiebi&e 250. — pomarina 52lL
©teppeniegenpfeifer 258. — rectirostris 522.
Stercorarias asiaticua 557. — risorl* 530,— liuffoni 55(1 — sandvicensis 524.
— catarrhactes 553. — senegalensis 52t».

— cepphas 557. — similis 531.
— crepidatus 557. - stolida 534.
— longit-audatos f'5fi. — atubberica 524.
— longiraudus 55li. — sarinamensis 53 1

.

— parasiticua F>r>ti — tenuirostris 526.
— pomarliinuf QllJL — Torro-i 525.
— pomarinua 55 l. — Ttchegrava 522,
— potnatorhinua 554. — velox 522.
— Uichardsonii 557.
— splnicaudus 557.

— Wilsoni i 526.

©ternente 513,— tephras 552. ©ttinlummc (ILL

Sternala antaretica 528.
— danica 528.

— fissipes 528.
— mlnuta, 528.

— pomarina 528,

©titfup 282.
©twfente 482.

Störte 322. 345.

stolida: Eodromias 257.
— Stema 534.

atolidus: Anous, Megalopteras 534.

©tordjfcbncpfe 3_1&
©tonnte 482.
©trattbtlfler 213.

©ttanbläufetm 22L
©Uanbpftifer (Actitis) 305.

©tranbpjeifcc (Charadrius flaria-

tiiis) 253.
©tranbreiter 3JÄ.
Zu au 1122,

©traufen tt 5Q_L

©ttaufjbab> 2ÜtL

©trauOtaudjet B1H
©traufewacblel 108.

©trtiftnflu^ubn, afrifanifoVS Ii,

©tieifenflranbläufer 23g,
©tuitfic„e( 236.
strepera: Anas, Chaulodes, Ktino-

rhynchos, Qacrquedula 4kl.

streperus: Chaulelasmus
Strepsilas borealis 270.

— collarls 220,— interpres 2 ?0.

— littoralis 22LL
— minor 210,
Strepsilinae 271.

1 striata: Leatris 554
— Tringa (©eefhranbläuftr) 222.— Tringa (©umpfwafjerläufer)

an
striatu? : Colyuibus ti 1 7.

— Totanus 311.

Stromfdbnxilbcn 5211

©tronioojitt 541.

Struthio australis 102.

— camelos 192.

— Casuarias 217.
— Rhra 208.
Stnithionidae 192.

atubberica: Stcrna 524.

©tubet 616.
©tummttalf 632.

©tummelmSpe 548.
©tumtue ©d)nepfe 282.

©turtnmeot 541.

©turmfd)tva(b< 571.

©tutmfdm>alben 571.

©turmfegler 571.

©turmtaudjer 575.

©turmoJflel BOB.

©tur je ute 482,
snbalpinus: Lagopas 63.
subarquata: Pulidna, Scoiopax,

Tringa 2Ü3,

i subarquatus: Ancylocheilus, Falci-

nellus, Schoeniclus 293.

sabboschas: Anas 4m2.

suberecca: (juerquedula 48fi.

suboormoranos: Fhulacrocorax 50 1.

saberistata: PodeUythya (»I I,

i saberistatos : Colymbup, Pwliccp»
I 613.
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ubleueoptera: Hydrochelidon 531.
aubleucopterua: Laroide» 539.

eubroseu«: Laras 540.

ubruftcollU: Triiigrt 220.
subrunnua: Callichen ,'t(j4.

Sula alba [»83.— amerkana :>fr3.

— bajsana 583.
— major 583.
Sulidae ii^L
<Sul.at.*hf.bntr 427.

@u(tan«^u^n 42ii
Mimatrana : Scolopax 30S.

©umpf^H^ncfKn 422.

i miu'flMibncv 881
©umpfl u-bit? 25L
(SumpflaHfer 231
Sumpfrebrboinmt'I 3ST.

Siimpffdmtpfe 2üL
Gmmpffdjntpfcn 282.

©umpMAntrj 4J I.

(Sumpftaud}« <il 1.

SumpfnMbct 310.

©umpfwafierläufcr 311.

»uperciliaria: Penelope 184.

amenais: Heliurni» 436.
— Hydrochelidon 531.

— Pelodes 5JiL— Plotus AM.
— Podoa 436.
— Sterna ,

r
)3 1

.

Svarbag: Alca, Lomvia, Uria 023.
Sylbeocyclus europaeu» t>14.

— minor üLL
Sylochelidon affinis 525.
— ballhica 523.
— caspia 522.

— inelanotis 522.
— Schilling» 522-— ttenurua 522
— volox f)22.

sylvatica: Turnix 120.

sylvatlcus: Tctrao 120.

sylvestris: Anser 457.
— Donnsa 5_L— Bonasia 5_L— Gallopavo 163.
— Meleagris 163.
— Perdix 95.
— Rnsticola 22L— Scolopax 277.
— Totanas 313.

Symphenia atlantlca 314.

— scmlpalmata 314.
syngenicos: Nutnonius 324.

Sy ruuttic us Kovesii 139.

yynnatopliora: Herodia« 375.

Syrrhaptes heteroclitus 12,
— - Pallasii 12.— paradoxus 12,
syrrhaptcs: Ptcroclcs 12i

Tuchybaptes capensia 014.
— minor 014.
— philippcnsis B 1 4.

Tachydromns europaena 262.— gallicus 20*2

tachydromas: Hemipodius 120.

Tachypctcs aquilu* 585.— lcucoceplialus 5_s[>,

I Tachypctes minor 585.

I
— Palmeratoni 585.

Tachypctidao 585.

Tadorna Bellonii 475.— casarca 473.

— cornuta 475.
— familiaris 475.
— gibbcra 475.
— littorali* 415.
— maritima 475.
— nivea 466.
— rutila 473.

— Schachramun 475.
— vulpanser 475.

tadorna: Anas, Vulpanser -i 7.j.

Sännet 520.
tafelente 5JH
laftlmeortnle 20JL
tahitensis: OalluA 131.

taitensis: Charadrius, Plavialis255.

Talogallinae 102.
i
Tallegallus Lathami 102.
Tantaünae 346.

Tantalus bcngalensi« 329.
— chalcopterus 329,

— falcincllus 32JL— Ibis rtf>i«) 33L— Ibis pKumnrrfatt) 340.— longirostris 346-
— manillensis 329.
— mexicanus 329.

— rhodinopteras 346.

tarda: Otis 228.

Xafdjenmaul 492.

tataricas: Charadrius 257.
— Heteroclitus II).

taube, arbnlänbifdjt 020.

taubcnuurmfdMt»alb< 572.

XaubcufturnwöAcI :"»6fl

Xauchciitdu-i. 614.

taiichcnttn 495.

I Xauroer £05 ff.

laucfnrhübndbcn 436.

I Xaud?<rficbtv 5JL5.

j

iaudjennpü« 539.

laud)trpfcifcntc 504.

Xaudicrtaube <>20.

tayarensis: Iiotaurus 387.

Itid)bübnd>cu 430.

Xtidibufjn 430.

Itid^oaffcrläufcr 3QQ.
Leijleß2Ü.

Telaiatias braehyptera 282.
— braehypus 28-1.

— faeroensis 284.
I
— gallinago 2^4.
— galliniila 287.
— lacustris 2s 4.

— major 282*

i

— niaoria '282.

— - peregrina 284.
— Petenyi 284.— salicaria 284.
• - aeptentrionalis 284.

stagnatilis 284.— uliginosa 282.
Temminrkii: Anser 465
— Ceriornis 128.

Leimoneltc* 295.
— Pelidna 295.
— Tragopan 122.
— Trfggj 295.

tenuirostris: Larua 540.
— Numeniua 324.
— Sterna 526.

— Thalassidroma 571.
— Totanus 309.

tepbras: Stercorarius 557.

Terek: Limicola, Limosa, Scolopax
3ÜS.

terekensia: Fedoa 308.
Tcrekia cinerea 308.
— jaranica 308.

tcrcfiwfftrlaufer 30Ü,
Tctrao albus 6_3_,— AIcliatalL
— alpinus 7_L— andalusicus 12Q.— arenariua IQ.— betulinus 5JL— bonasia 5_L
— braehydaetylus 63.
— cachtnnans 23.
— californicua 1LL
— canua 5_L
— caucaslcus 7_8,

— caudacutus 11.— Chata IL— coturnix 103.
— crassiroatria 3Q,— cupido 20,— damascenus 91
— derbianus 41.
— criceua 4L— fa.se latus IQ.— forruginoua 131.
— francolinns 100.

— gibraltaricus 120
— hybridus 48.— intermediua 48.— Ulandicua 71

.

— Ialandornm 71.

— juniperorum 41.
— lagopidca 20»
— lagopodi-tetricidea IQ,— lagopoides JQ,

Upponicus 03»— maculatus 30.
— major 30.
— marilandicus 1 10.

— mediua 42»
— - minor 1 10.

— Mokosiewicai 42.
— inontanu.t (;Ncbbllt)lO 95,
— monUnus («d}Uttbub

> u) 7_L— nigclli8iL
— paradoxus 19.
— perdix 9Ü.
— pere^rinus 4J^
— petroaus 24.
— rufm 8JL

rupoatrla (<Pitrbub,n) 4L— rupestris (©d)tlCCl)U^n) 7JL— saliceti 6jL
— Moticus Oß.— sylvaticus 120.
— tetrix 4L— urogallidci 48.
— urogalloides 3L 48.

— urogallo-tetricide» 48_.— arogallo- tetrix 48.
— urogallua 30.— virginianus 1 10.

IVtraogallus vaucasicus 78^



Tetraogallus himalayensis 80.

Tctraoiuinae 29.

Tetraonidae 28.

Tetraates bonaaia 51.

Tetrax oampestria 234.
tetrax: Otis 234.
tctrici- albus: Lagopus 70.

tetrix : Lynrus, Tetrao, Urogallua 4 1

.

Seufelüfturnwoflet 567.
Thalassarrhe chlororhynchos 550.

Thalasaea Dongnlli 52«.
Thalaaacus acuHavidua 524.
— aflinis 525.
— bcngalcnsis 525.
— Bergü 522.— caudicitns 524.
— canescena 524.
— cantincus 524.
— caspia 522.
— maxnriensis 525.
— mediua 525.— pclecanoidea 522.
— poliocercus 522.
— Torreai 525.
Thalaasidroma albifaseiata 571.— anglorum 575.
— Bullockii 571.
— Bulwerii 572.
— Loachil 571.
— leucorrhoa 571.
— melitensis 571.
— minor 571.
— oceanica 572.— pclagica 571.
— tenuirostria 571.
— Wilsoni 572.

Thalassites melanotis 522.

Ihalfcbncetyibn 63.

Thaumnlca Amherstiae 144.

— obscara 142.— picU 142.

Itwufdjnart« 417.

Theresen iornis minor 331.
— religioaa 331.
Threakiomis minor 331.
— religioaa 331.

ibütfcoael 255.
tbulensis: Somateria 496.

thaliaca: Lestris 557.

Tinamus Quazu 189.
— rnfeacens 189.

IMpel r>82. 583.

«iölpelfee)dm>albm 534.
tomeotosa: Crax 179.

torda: Alca, Pinguinus, UlUmania
631.

lorbalf 631.

SoriCIo (fiaufbubndien) 120.

torquata: Bemicla 467.— Clangula 509.— Qlareola 267.
— Grus 394.
— Hiaticula 200.
— Pluvialla 260.
torquatoa: Anwer 467.
— Cepphus 616.
— Charadrius 260.
— Colymbn» 616.
— Laras 548.
— Histrionicus 509.
Torrcsi: Sterna, Thalasseus 525.

Totaninae 304.

9iamen»«rjeicf>ni3.

Totanus aegocephala 317.
— afßnia 313.
— ater 311.
— bartramius 307.
— calidris3U.
— canescen9 309.
— eraasirostrU 314.
— ferrugineus 316.
— fistulans 309.
— ruscus 311.
— glareola3I3.
— glareoloides 313.
— glottis 309.
— glottoidcs 309.
— graecus 311.
— grallatorius 313.
— gri*eus309.
— guinetta 305.— hypoleucos 305.
— Indiens. 296.
— javanicus 308.
— Kuhiii 313.
— leucophaeus 316.

,

— Ieucurua 313.
— limoaa 317.
— littoralis 311.
— maculariua 305.
— inaculatua 31 1.

— maritlmus 292.
— melanopygius 307.
— meridionalis 31 1.

— natans 311.
— naveboracensis 315.
— ochropus 313.
— palustris 313.
— pugnax296.
— Kay» 311.
— rivalis 313.
— semipslmatiis 314.
— stagnatilis 309.

\
— striatus 311.
— sylvestris 313.
— tenuirostria 309.
— Taricgatua 307.

toUnus: Limo«« 309.
— Scolopax 309.
— Tringa 312.
Trachelia pratincola 267.

Trachelonetta acuta 491.

Tragopan Lathami 127.

— satyrus 127.
— Temminckii 128.

Xrappen 226.

Irav^an* 228.

'Irafjtlente 4>6.

j

'Irauercute 501.

Trauerenten 501.

Xrauerfebwan 448.

irauerfeefdwalbc 531.
tridaetyla: Cheimonia 5 IS.

— Rissa 548.
— Tringa290.
tridaetylus: Laroides, Larus 548.

Iriel241. 242.
Tringa alpin» 293.
— arenaria 290.
— arquatclla 292.
— atra 312.
— australis291.

— autumnalis 323.
-- bartramia 307.
— Bonapartii 2JJ6.

669

Tringa calidris 291.
— campestris 295.
— canadensis 2i<2.

— canutus 291.
— chinensis (SKpcnftranbläufer)

293.
— chinensis (SSidjterftranbtaufer)

293.
— cincliis 293.
— cinerea 291.
— dominicensis 296.

,
— dorsalis 296.
— elarioides 289.
— »qucstrla 296.
— fasciaU250.
— ferruginea 291.
— fulicaria 301.
— fusca 301.
— fufcicollis (®ra«flranbl5ufer)

296.
— fusciroilis («f^ijmäeiijiranbldu:

fer) 295.
— gambetU 311.
— glacialU 301.
— glareola 313.
— grallatoris 313.
— gregarU316.
— grenovicensia 296.
— grisea 291.
— gulnctU 305.
— belvetica 254.
— hudsonlca 271.

I
— hyperborea 3*3 1.

— hypoleucos 305.
— interprea 270.
— islandica 291.
— Keptuschka 250.
— littoralis 292.
— Uttorea 296.
— lobata 301.
— longicauda 3* '7.

— longipes 312.
— macularia 305.
— nwnlaU 29tV

— maritima 292.
— minuU 295.
— minutilla 295.
— morinella 270.— naevia 291.
— nana 295.
— nigricans 292.
— not»t»3<i5.

— o>ihuensis 271.
— ochropus 313.
— poctoralis 296.
— platyrhyncha 239.
— pugnax 2961
— pygmaca (/iKyenflranbßufcr)

293.
— pygmaca (Sidjferflraubläufer)

293.
— pygmaca (<3umpfI3ufer) 289.
— rofa291.
— rofescens(5aTbflranbl5ufer)296.
— rufescens (Äamyfläufer) 296.
— Schinxil293.
— sqnatarola 25 \.

— striata (©eeftranbloufer) 292.— atriau(£uml<fn>anerläuier)312.
— subarquata 293.
— subruficollis 296.
— Temminckii 295.
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670 «RamtuiMrjfldjiuö.

Tringa totanus 312.
— tridactyla 290.
— vanellus 245.
— varia254.
— variabilis 293.
— Wilsonii 295.
Tringinae 288.

Tringites macularins 305.
Tringoides bartramias 307.
— hypoleuca 305.
— macularins 305.
— rufeseens 296.
tringoides: Calidris 290.

tristis: Proccllaria, Pufrinus 576-

tristriatus: Francolina« 100.

tredjilu* 264.
trochilua: Charadrius 260.

Steffi 486.
trolle: Alca, Catarrhactes, Colym-

bua, Lomvia, Uria 622.

Ironvpetfrttfytt 404.

Tropicophüus aethereua 580.

Xropilt&gtt 578.

£roptf»op,tl 580.

Xrottellumme 622.

Truthühner 163.

I ni lbu,n 163.
Trynga guinetta 305.
— leueoptera 305.

— Httorea313.

Tryngites rufescens 296.

Tachcgrava: Stern» 522.

Sfdjinqut« (Sptfgtlpfau) 151.

£ fehltrat 86.

Xüpfclfumpfhfibndjtn 422.

IflVfelnwfiftWuf« 313.

Kfttqc" 255.

Zütfönepfe 311.

tamulus: Megapodlut 174.

iunbrarrcicnpfetftr 255.
Turnicldae 118.

Turnix africana 12C
— alblgulari» 120.

— andalusica 1*0.

— gibraltaric* 120.
— sylvatica 120.

tutpan (SRoftflana) 473.

u.

Uferpfetftt 259.

Uff rfrtmpf« 317.

Ufcrf^turfcn 315.
uliginosa: Telmatlaa 282.

Unar(£albmbubn;»80.
umbretta: Scopus 365.

Undine leueoeepbala 510.
— mersa 510.

undulata : Enpodotis.Houbara, Otis,

Psophia 239
uniclava: Gallinago 284.

uniclavata: Gallinago,Scolopax284.

unicolor: Anous 534.
— Urla 623.

Urbulm 30.

Uria alca 623.
— Alle 626.
— aretica 620.
— Arra623.
— Bruennichii 623.
— Franca 623.

Uria glacialis 621.
— groenlandlca 620.— grylle 620.
— hringria 623.
— intermedia 623.— lacrymans 623.
— lacteola 620.
— Icucophthalmua 623.— leucopsls 623.
— leueoptera 620.
— lomvia 622.
— longvigia 623.

,
- Mandtii 621.

1 - Meisneri 6'20.

— minor 620.
— nivea620.
— norwegica 622.

i
— polaris 623.
— rhingvia 623.
— ringvia623.
— scapularia 620.
— Svarbag623.
— troile 622.
— unicolor 623.
nrinator: Colymbus, Podiceps 610.

Urinatores 6Ö5 ff.

urogallidea: Tetrao 48.

urqgaJloides: Tetrao 31. 48.

urogallo-tetricides: Tetrao 48.
nrogallo-tetriz: Tetrao 48.

Urogallus major 30.— minor 41.
— tetrix 41.

urogallus: Tetrao 30.

nropygialia : Nnmenius 324.
Utamania pica 631.— torda 631.

8.

Vanellus aegyptioa 245.
— bicornia 245.
— crispus 245.
— cristatus 245.
— gavia245.
— grallariua 251.
— gregarios 250.
— helveticus 254.
— leueurns 251-
— melanogaster 254.
— mclaaotnua 252.
— pallidua 250.
— spiD0sns252.
— sqoatarola 254.
— ViUotae251.
— vulgaris 245.
vanellns: Charadrius, Tringa 245.
varia: Squatarola, Tringa 254.
variabilis: Nameniaa, Tringa 293.
variegata: Aerolia 293-
— Ardea 372.
— Erolia293.
— Ultynchaca 415.
variegatus: Totanus 307.
varius: Atiser 470.
— Charadrius 254.
— Chenalopex 470.
— Pluvialia 254.
velox: Gelochelidon, Sterna, 8y-

lochelidon 522.

i veneratus: Phasianus 139.

ventralis: Charadrius 250.

venuata: Callipepla 113.

SPfrftbrtf*nabfl321.
vetula: Ciconia 360.

Sitbtftbfr 379.

23ttrtft«iirütl 311.

Vigorsii: Glottis 309.

Villotae: VaneUus 251.
Viralva affinis 530.
— anglica 530.
— aranea 530.
— indica531.
— leacopareia 531.
— leueoptera 531.
— nigra 531.

virgatns: Numenius 323.

virginlana: Colinia, Ortyx, Perdix

110.

virginianns: Charadrius 225.
— Ortyx 1 10.

— Tetrao 1 10.

virginicus: Charadrius 225.

rirgo: Anthropoides, Ardea, Gm«
304

viridis: Nnmenius 328.
— Psophia 404.

vulgaris: Anser 457.
— Ardea 37 1

.

— Arenaria 290.
— Catarrhacte» 553.
— Clangala 506.
— Coturnix 103.
— Francolinaa 100.
— Gras 393.
— Himantopus 318.
— Lagopus 71.

— Ostralegua 273.
— Perdix 95.
— Phalaropna 301.

— Rustlcola 277.
— Vanellus 245.

Vulpanser ratila 473.

— tadorna 475.

vulpanser: Tadorna 475.

vulturina: Namida 157.

vulturinum: Acrylliam 157.

©arhttl 103.

SÜadittlfntt 486.

Söad)ttlfönt8 419.

Sßagtl 541.
Wagleri: Charadrius 250.

iöalDbütmtr 28. 30.

aklNM|H 30.

SSalbjägcr 313.

Sßalbfdmfpfe 277

i

iöalbftorcb 354.

«atbwafftrläuftt 313.

SBattmftcr 169.

©afitttlftfr 273.

ffiafitrbühnft 426. 433.

©aficthubn 433.

SUaffttfrähf 594.

^afftrläuffr 304.
1

SSafifrodjft 387.

Ütiafitrrabf 594.

2Öai(ttraUt414. 417.

IBaHctfAcRi 576.

©afitrfcfctrfdbrubtl 628



Uiamtnwtjticb.m«. 671

S»rfd)itabtl 321.

«Pafi«f*nfpfe 313.

BäM$Mncn 531.

Süaficrtttter 300.

©ebrv&gct 406.

aL-ciDcnljuljn 63.

SStifjaugencitlc 503.

2Btifriugmmöt>t 544.

SBtifrer ©ctrabf 583.

S&ifiRüMll'ftfdjtoalbe 531.

25?tiftbubn 63.

ai'ti&fovftnt« 510.

SskififAirinqtnmSw 539.

vitam 313.

2BtUmeftmBc*«n 571.

SDettertofltI 32;$.

Wiedii: Actitis 305.

$8iefelentc$tn 513.

fflitfcnfnarrtr 419.

3Eöitftnfdjnarpcr4l9.

SBitftnfd)nar£fc<r 419.

mtbtnit 482.

SBiltgan« 457.
Williehni: Podiceps 610.
WUsonlt: Actodromas 295.— Oceaniei 572.
— Procallaria 572.
— SquaUrola 254.
— Stt-rnu 526.
— Thalasaidroma 572.
— Tringa 295.

Söimtncnn&of 522.

SBinboogcl 323.

«Binftrmt 422.

508.

SSiiUcrmöw 541.

S3intfvtaud?fr 616.

SSttb.eltn 324.

JDorf 610.

SlUiblcnt« 475.

©üblgan« 475.

SEBüflenläuftr 262.

&
xanthocheiloi: Charadriaa, Pluvii

Iis 225.
xanthodaciylos: Ardea 375.

xanthorhinus: Cyicntt» 444.

Xema canicepa 544.
— capistratnm 5-13.

— collaris 550.

— gelastes 540.
— Oenei 540.
— ichthyattas 543.
— Lambraschini 540.
— tnelanocephalon 544.
— minatom 544.
— pileatam 543.
— ridibundnm 543.
— s ab, n ii 550.

308.

Yclknan: 575.

3.
3ab,nfd)niMtr 439 ff.

Zupornia minuta 424.
— poraana 422.
— pusilla 424.
— pygtnaca 424
Bicttntt 487.

Kigtunftbübner 186.

^i^tuiieibubn 186.

jjjitmnctQ&nft 473.

Himmft
t
jan6 473.

simmctttib,tr 372.

Sipter 311.

Birjentt 486.
Sonata«: Charadrius 260.

^opffnt« 504
]Wffrtarb< 594.

Joppt 433.

Safer 311.
Btiggan* 462.

^wergbtacbpoflfl 293.

Biwtggati« 4b5.

Swergformoran 596.

Hiptrgm5w 544.

Kiuttgpurpurbubn 428.

Siwtgreibtr 384.

3n>trgrobjbommcl 384.

BiwgrebrtyiibndKn 424.

Hnjcrgtag« 513.

Jrottg Aarbe 596.

.HnxTgfdjwan 444.

^lmg feföiwilb« 528.

Biwrgfltifjfufe 614.

Krotrflftraiitläufer 295.
Smerg umvfbübncbtH 424,
Hrortgtaudxr 614.

3«?ttgtrappt 234.
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